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8. ^He(f)nimn§Iegung unb ©ntlaftung bt§> ^Präfibium^.

4. ^^^eumaljl be^ §aubtau^f(^uffe§ unb be§ ^l^räfibiumg.

5. (grgcinsung bcr gad^augfd^üffe.

6. ©ingelne ii^rbeitcn unb tneitere 5Tufgoben bcr ^^otgemeinfd&aft

7. ^^erjd)iebene§.
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a) ^on 3leid)^regieTung unb Sanbe^regierungen:

21 1 b r e d^t , SO^inifterialrat Dr., S^raunfd^toeig;

23 a u e r , 27?inifterialrat Dr., Stuttgart;

^onneuert, 2JJinifteriaIrat Dr., 23erlin

;

g r e b t a g , ©efanbtex, Serlin;

^ e i ft , !2J^inifteriaIrat Dr., 23etün;

u. a n t c u f f e I , SD^iniftexialrat, Söerlin

;

SO*? i 1 1 e I ft r a ^ , ^rof. Dr., ^atBrui^e

;

c n e n g a 1} r , 3D^inifteriaIbireftür, 23erlin;

Stier, Obexregicrung^rat Dr., SBeimax;

U. 2B X 0 e in , 9tegiexung§bixeftox Dr., .^pamburg.
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b) 9Son bcr 9?otflcmcinfc^ft:

1. r ä f
i b i u in:

S m t b t - 0 1 1 , Staatömint[tcr Dr., 3^erlin, ^käfibent;

n. ^ t) rf/ (^c[)cinicr ^Hat $rof. Dr., SD^ünd^n, erftcr 3Si5cpräfibeut;

.Vbabcr, (^cli. )Ttcn.='Hat ^kof. Dr., 5^crlin, 'iincitet

präfibciit.

2. .sb a ii p t a u ö f u fj:

?[ j
dl) 0 f f , C^el)eimcr 9lat ^kof. Dr., giciburg;

3^ r a 11 b i , ©cl). ^Hcg.^^tat ^rof. Hr., (Böttingen;

3t e I) b 0 cf , (^cp. 0berbaurat -ikof. Pr., Slnrl^ntbc;

S a I 0 in 0 n
f
o f) n , Dr., ^Berlin

;

8d)ciuf, Wcl). !'}tcg.=3tat ''Prof. Pr., 3teftov bev lliiincrfitat:

SRiinftcr i. 3P.;

8 dl) r c i b c v, ^pvcilat ^k’of. Pr., !ütiiiiftcr i. 31V;

8 dl) ii I c , 31^ Otto, r^k'b. 3tcg-3?at 3k’of. Pr,, TaiMig-ßang^

ful)r;

8 (f) \v c r b
, 3[k-of. Pr., .^^ainiüDcv;

S$P) i I c n i H *6 , "^sk'of. Pr., .gianibitrg.

2. r t r c t c r b c v 31 f a b c in i c n

:

^ c 33 I a n c , (^kl). .^pofrat 'prof. Pr., 8cfvctäv bev inatbcinatifd^-

pbpfifdl)Gn Mlaffc, ikip^ig;

2?tcper, (Sb., 3teg.=3tat ^prof. Pr., Perlin;

t). 8 d) u b c r t , (^ebciincr 3tat Prof. P. T )r., 8cfrctar bcr pl)ilo-

fopl)i}d)=biftorifc[)cn .Stiaffc, .tSeibcIbcrg;

8 t i n c
, Prof. Pr., Porfibenber 8ch‘ctär, (^kittingeii;

^bierjd), Prof. Pr., 8cfrctär bcr pbilolonüdpbtftorifd&eii

Nllaffe, (Böttingen.

4. P c r t r c t c r b c r U ii i o c r f i i ä t c n

:

3lppcl, C^cl). 3tcg. 3tat Prof. Pr., Pre^dau;

(Saf f
trer, prof. Pr., 3teftor bcr llniocrfitüi .s^mnburg;

b. 85obfd)iib, C^kl). ,siüu).=9tat prof. P. Pr., .s^aHG;

0 . X r p g a l f 1 i ^ (Mcl). 3tcg.d)tat prof. Pr., !:Dtüncf>en;

X ü r r , prof. Pr., 3teftor bcr 8taatlicbcn 3Ifabcinic Praim^bcrg;

(S i fu c 1 b
, Prof. Pr., 3tcftor bcr Uuiocrfität .C^ianc o. b. 8.;

S 0 1 f c , (M). 3tcg.dHat Prof. Pr., ^Heftor bcr llniocrfität Seipf^ig;

% i
f
d) c r , Prof. Pr., 3toftocf

;

gicifdber, prof. Pr., 3teftor bcr Unioerfität (Srlangcu;

.s3c I in
, Prof. Dr., 3teftor bei* Unioerfität Ptarburg;
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.•p c II 11 i 9 , ^?rof. I)r., .'Rettor bcr llnibcrfttät I^übingen;

$ c r 3 0 9 , Dr., (SJicfecu

;

iponcamb, ^rof. Dr., S^cftor bcv UniDcrfität 9ioftocf;

$oob^’r ©el^einicr 9^at ^rof. Dr., $cibe(6erg;

J*pofiuö, @cl). ^eg.=iHat ^^^rof. Dr., Steltor ber Unit>crfität

SBürgburg;

S u n cf e r
, ^rof » Dr., ^eftot bcr llnit)erfität ^önig^berg

;

5^cller, ^rof. Dr., aJiünftcr i. 3B.;

t). Slöbler, $rof. T)r., Xübingcn;

0 n e n
, ^rof. Dv., ^icftor bcr Uniüerfität 5^onn;

0 f f c I
, ^rof. T)r., ^Tfcftor bcr llniberfität iitiel;

Ärügcr, ^rof. Dr., (^reiföh)atb;

HKc^cr, (Sb., m). 9lc9.=^}iat ^rof. Dr., 33erliu;

1 t f
ci^ c r I i , ^rof. Dr., ^önig^bcrg i. ^r.;

l a b t) 0 f f , ^rof. Dr., Jytanffurt a. HJJ.;

(Sauer, "iprof. T)r., greiburg i. 33.;

©dbeiicf, (55eb. ^Heg.^^-'Kat 3t^rof. I>r., 3tcftor bcr UniOerfität

9}^ünftcr i. 3B.;

0dbtübcr, (55cl). ^leg.^Hat 3^rof. Dr., (^iöttiiigcn;

(S täl) I i n , ®cb. JHcg.s^Rat 3Ptof. D. Dr., (Srfangen;

33c i t, 3Stof. Dr.,

u. 3al)ii, 33tof. Dr., ^Keftor bcr Uniuerfität gena;

3 tu i cf, 35fof. Dr., (ließen,

5. 33 c r t r e t c r bcr 5t c db i f ^ .<p o db j cb u f c u :

33u db tu a { b, ^3rüf. Dr., 3icftor bei* !t!edbnijdbcn -öödbfdbiile ^Daiijig^

t?au9fuf)r;

5D a n t f db c r , 'iprof. Dr., 3Jiündben

;

g r a u f e , 35tof. Dr., (Sbarlottcnburg;

(Grammel, ^Krof. Dr., 3xeftor bei* Xedbnifdbeu öodbjdbufe

Stuttgart;

ü 1 1 c r , (S., 5ßrüf. Dr., .SpanuaUcr;

SO'i ü ( I c r , 3iidb., 5prof. Dr., 5£)re^bcn;

3flau, Dr., 5Darm[tabt;

S db TU e i b l c r , 5Prof. Dr., 33rcölau;

S db tu e Ul a u u , ©cl). 33ergrat 5ptof. Dr., 3ladbcn;

S toef

,

5Prof. Dr., ^arl^rube;

X a f e I
, $rof. Dr., 33rc§(au;

Ximerbing, 5prof. Dr., 33rauufdbtueig.
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6. SScrtreter bet Xietöratlid^en ^ 0 (§fd^ulen:

3Ki€fener, ^ßrof. Dr., 3leftor ber ^ierärgtlid^n ,^öd^fd^ule

^annoöer;

9?eumann^l^IeinpauI, ^rof. Dr., SSerlin;

© t a n g , 5prof. Dr., 9^eftor ber 2äerär3 tlitfy?n ^od^fd^Ie 35erlin.

7. Vertreter ber ^ergafabeniien:
.Bögler, 5ßrof. Dr., !}ieftor ber ^ergafabemie gi^eiberg i. ©a.;

«alentiner, ^rof. Dr., dfaugt^al i.

8. 3Sertreter berSanbtt)irt}d)aftIid)en c^ot^fd^ulen:

33rigl, ^rof. Dr., Sieftor ber ^anbfDirtfd^aftlid^n

$öl)enl^eim;

.^eimetle, ^rof. Dr., Sieftor ber £^anbtD{rtf(^aftIid)en .öo(^=

fd)ule 23onn.

9. 9S e 1 1 r e t e r ber S o r ft I i c n tSj o d)
f
d) ii len:

Mengler, S^rof. Dr., Sber^toalbe;

SBebefinb, ^rof. Dr., Sieftor ber .s3od>fd)ule

^3(innot)er=2J?iinbcn.

10. 33 e r t r e t e r ber 33 e t b ä n b e

:

Siaffott), ^rof. Dr., Seit?3ig (^efellft^. beutfd^er Sioturforfd^er

unb Strafe)

;

©d^mibt^ött, ©taat^nnniftcr Dr. (ß'oifepSBiHÖelni^föefeW^--

fd^aft), SSerlin;

b c ^ 1} i c rrl)

,

G5ef). 33anrat 3ßrof. Dr., SSerlin (^ntfd^er 33er=

banb ^ed^nifd}=3Biffenf(fy3ftIid^er 33ereine).

11. 33orfib^^^be t)on.©onberaii§f d^üffen:

.^ebnrann, @el). 3nffi3tat ^rof. Dr., SSerlin.

5lrüfe, (S^eneralbireftor, ©el). Sfeg.-Sfot ^ßrof. Dr., 23edin;

12. 23orfi^enbe Don g a d>a u öf d^ü f f en:

33ieberbad^, SSrof. Dr., 33erlin;

^ i c I , @e[). i^ofrgt ^rof. Dr., greiburg i. S8.;

i). SDrOgalffi, @e]^. 9ieg,=Siat S^rof . Dr. , äKünd^en

;

'

0 . 5lre]^I, ©eljeinier Siat ^rof. Dr., ^eibelberg;

£ i n cf , @ef). ^ofrot ^rof. Dr., S^na;

J^aier, ©el^* 3feg.=^at ^rof. Dr., 33exlin;

SDi e i n lö 0 f / Dr., .Hamburg;

äJieber

,

(5b., ©el^. Dieg.^Siot $rof. Dr., 33edin;

0 d) m i b t , ©eb- $ofrot ^rof. Dr., äöürabnrg.
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13, ^äfte:

ßilum, ^eneralbireftor bcr ^aifcr=!iBiII}cIm=('^efcnj(^aft Dr.,

Berlin;

21? enbeUf of)n = ^öat tl^ol bi), $rof. Dr., .'oainburö;

30^ 0 r ^ b a , Dberregicrung^rat J)r., 58er lin.

X i e n e m a n n , ^ßrof. Br., 5piön (dg SSortrogen ber);

3B egen er, 5Prof, Dr., ©rag (olg 58ortragenbcr).

14. !8camte bet 3tütgcmcinfd)aft:

(Sd&tno er er, &d). Dberreg.^91at Br., Stellvertreter beg ^Präfi-

beuten, 58erlin;

Siegigmunb, ßofrat, .'Kommerzienrat Br., 58ciiin;

g c 1} li n g ,
Br., Berlin;

r i e io 0 n f ,
Br., 58erlin

;

.Sp 0 r ft , Dr., ^Berlin

;

^ n r g G n g , 58ibliötl)efgrat Br., Berlin

;

0 1 u t c 1} , 5Prof. Br., 58eiiin

;

5B5 i l b I) 0 g c n ,
J )r., 58erlin.

Staatgminiftcr Dr. 0({)mibt^Dtt ftattet einleitenb ber .^am=

burgtfd^en 9legierung, ber Xireftion beg 58öl!erfunbemu)eumg unb

oHen .Hamburger Snftonsen ben X)onf ber 9^otgemcinfc^oft für bie

©inlobung ab. (^r begrübt bejonberg alg 5ßertreter beg 3ieid^gmittifterg

beg :3nnern äJiinifterialbircftor 5Penengol)r unb SlRiniftcrioIrat

Dr. Xonnebert, ferner bie 58ertreter ber Räuber, ingbefonberc 9ie^

gierunggbireftor Dr. von 3Brod^em, enblid) 5ßrof. Br. Xtiileniug.

X)er 58orfibenbe mod^t fobonn Von folgenbem Xclegromm beg .^errn

9teid^gminifterg beg Snnern Hliitteilimg:

3u meinem aufrichtigen 23ebaueru an ber Xeilnahme berhin^

bert, fenbe ich ^cr .<5aubtberfammlung ber X)eutfdhen D^otgemein^

jehaft meine h^tsüdien ©rü^e mit bem Xante für bigher geleiftete

3lrbeit unb Verbinbe bamit bie beften Sßünfche für ioeitere erfoIg=

reiche Xätigfeit ber D^otgemeinfehaft im gntcreffe ber bentfehen

Siffenfehaft unb beg bentfehen SBieberanfbaueg.

9tei(hgminifter S e 0 e r i n g.

Xarauf gibt ber ^öorfi^enbe bem lebhaften Xanf Slugbruef für aHeg,

ioag ber SJ^inifter unb bag Gleich für bie 5l?otgemeinfchaft getan haben.
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uub fc^lägt untei bcni SöcifaH bcr 33cr}ainmlung ein ^iilbigimg^tclc^

gramm für beii $crru !)icic^präfibentcii fomic ein ©anftekgramni

an ben .<pcrrn )}kid)^Mniniftcr bc^> Innern bor, tneld^e folgenbermaf^cn

lauten:

‘lelcgranun an bcii .'perrii ^eid)$4n‘ä)ibenten. (55encralfelbmarfcfyitt

t> 0 n i n b c n b n r g.

C^inig in bem Seinen, beiitjd)e i5ürid}uug unb mit ben SJJittetu

ber Söiffciifd^aft beutfd^eg ^olf^tum unb beutfd^e ^S^irtfe^ft 5u

ftüüen unb ßu ftärfen, begrübt bie SD^itglieberbcrfammlung bcr

y^otgemeinfe^aft ber ^eutfd^cn SBiffenfd^aft el)rerbietigft ba§

.<paupt bes^ ^Kcidie^^ in bem fic^ bie Einheit beutft^en ^XufftrebeuS

berförpert.

'Iclegramm an bcu i'ltcicböminiftcr bcö ^iinein, .spcrrit 8 e b e v i n g.

'Daö J^criifcin be§ .^errn !')teid^^nniniftcrC> be§ Innern lebhaft

bebauernb, empf inbet bie 9^otgemcinfd^aft ber ^eutfdbcb 3öiffen-

fdiaft in Crrttübcrung fcincö (^ruf)c^> mit tiefem ^nnf bie ^^ln=

erfennung ibreö bi^perigen SBirfen^ unb fein fraftbollcö Ein-

treten für bie ^Bemidigung ber ^pir gortfübrung ipreg SOSerfeS er-

forbertidbeu 3}iitte[. 8ic begt bie fefte 3uberfid)t bafe bie j^'reibeit

ihrer 0elbftbcrmaItung fid) unter feiner görberung 5um 8egcu

ber beutfeben 2i^iffenf(baft an^lnirfcn unb nid)t nur im ^ienft am
beutfdhen ^43oIfe, fonbern amb 3ur ^üefgetninnung feiner Stellung

unter ben ^X^ölfern alc> frncbtbringenb eiloeifen möge.

Srn 3(uftvagc ber .öauptuerfammtung ber 9?otgemeinfd)aft

Staatöminifter Dr. 8cbmibt=Ott.

(ii3ebbafter ^eifad.)

gortfaprenb bemerft ber ^Borfipenbe, baß bic yiotgemeinjdhaft ihre

!ö2ittel feit neun 3abren, folncit fic nid^t bon ^riüaten aufgebradbi^

feien, burd) ba^ Ejtraorbinarium bc§ ^teidb^etat^ befommen beide. E§

fei 9lu^fidbt, baf} bie SD^ittel febt in baö Orbinarium aufgenommen

mürben, unb stoar unter SBieberberftedung ber 8 3Jiidionen. 3n biefem

3nfammcnbangc feien bie beutigen 33erbanblungen 3u berfteben. ®ie

9totgemeinf(baft beide ben SBunfdh gebadt, cbe biefe Siegelung getroffen
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toerbc, fid^ mit btr Sleid^öregierurig unb bcn ma^gcbenbcn gaftoreti

beä 3lctd&e§ au^cinanberaufefecn, um fünftig einer ©eftaltung gu

fommen, toeld^c bic Selbftdcrtüaltung ber 9(?otgcmeinfd^ft ftü^c unb
[ic öor 2tnfec^turtg fid&ere.

33?iniftcriaIbtreftot “ip c i Ic iigaf)

r

nbccbringt bic Söunfcfy? be^»

Öcrrn 9ieid^^minifterö bc^ ^^itncrii i'omic ber 3tci(i^g= unb Sanbcö-

regierungen unb följrt bann fort: 3öcr bic 9lu§cinanberfc^ungen ber

lebten «^er bie 3ßiffenf(baft§poIiti^ bcö ^^Icid^eS unb bic ^reffe=

crörterungen über Orgaviifation unb Hufgaben ber S^otgemcinfd^aft

Ocrfolgt l^abe unb bann bic 5lageöotbnung ber heutigen 3JJitgIiebert5er=

fammlung 3ur ^anb nef)mc, !önne oielleicbt geneigt feliu in ben t)or=

licgcnbcnorganifatorifdbcu Sangen baö oUcin ©ntjdjeibcnbc unb oticin

^cbeutfamc ber Hamburger Tagung 311 ctblirfen. ©emi^ fotic bic

griinbjät^licbc 55ebcutiing ber unterbreiteten SSorfd^läge nic^t unter*

fc^äbt merbem unb er al^ SSertreter beö in erfter Sinie suftänbigen

JReid^§reffort§ ftel)c nid)t an 3U erficiten, ba^ er bie ^urd&fübriing ber

^ier öotgefd^Iagenen Snberungen iin Sntcreffe möglid^ftcr görberung

ber Arbeiten ber 9c'otgemeinfd)aft für aufeerorbcntlidb IrertOoß I)altc.

Hber biefe organifatorifd^cn t^i^agen feien nur ein 9luöfd>nitt au§ bem

©efamtproblem, ba§ bic ^^Beteiligten in bcn lebten 97?onaten fo fel)r

befd^äftigt babc. Hierin man biefet^ '^^roblciu in feiner ©cfarntljeit unb

in feiner ganzen ‘ilraglocite bctrad)te, fo fönnc bic

lauten: ©rfülTt bic 9^otgcmeinfd^aft ber ^cutfd)cn 2öiffenfd;aft nadb

ihrem gefamteu Hufbau unb bem (Srgcbniö ber Oon ihr gelcifteten

Hrbeit bie 33ürauöfebungen, um enbgültig in ba^ ^t)ftem ber beutfeheu

Söiffenfdhaft^organifation eingcgliebert unb beffen bauernber ^eftanb*

teil 3u merben? 31^1 biefer S^age, bic bie .Slernfrage fei, unb auch bei

3öürbigung ber fritifd)cii Stimmen uidht au^ bem Hugo ocrloreu

merben bürfc, mode er nur einige fur^c ^^emerfungeii anführen,

^er unerhörte M^onfurreußfamgf, bcn bie beiitfdhc Sßirtfdhnfi unb

.l^ulfur unter ber ^^ad^mirfung beö ^riegc^> im unb Hublanb

führen müffc, bie gewaltigen Hufgabcu auf bem ©ebiete ber 33olfb=

gefiinbhcit unb be§ allgemeinen ^^olföWohlö bebingten Wirffamfte

3)iaftnahmcu pIonWittfdhaftlid)cr Hrt audh in ber SBiffenfehaft^*

organifation. SBefentlidje ©rforberniffe biefer ^lantoirtfd^aft feien:

Unterhaltung einer zentralen miffcnfdhaftlidhen 3nftitution mit ber

Hufgabe, aUe für ben ©infafe Wiffenfchaftlidher ©netgien in Setradht

fommenben SSorgänge im 3n* unb Hu^Ianb genau 3u beobachten unb

311 oerfolgen, ^ongentration größerer SD^ittcl an biefer zentralen Steßc
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^erbeifül^rung grö^tmöglirf^er IRu^effefte, nit^t (5ule^t

micflung foHeftiber gorfd^ungömetI)oben unter 2lnpaffung an bie ie=

ineilg bringenbftcii 33ebürfniffe auf bein ©ebiet ber nationalen 2öirt=

fd^aft unb beS allgemeinen $8oIBn)ot)I§, ©id^erung eine§ geeigneten

n)iffenfil)oftIid£)en 9^^ad^ioud^fe§, um bic burd^ bie ^^ot bcr geit leibet

entftanbenen jcl)r fühlbaren Süden au^sufüßeu. Unnötig jei e§,

fageu, Joeld^e 5öebeutung einer ^oId)eu Organisation al§ ©tübbunft

einer aftiöen ^Heid)§fiiItiirbolitif Sotoie für bie .^erfteUung unb

©rl^oltiing cine^ ftänbigen .U'ontafteS beutfdt^er Söiffenfd^aft^bfl^öc:

mit bem 2lu§Ianb ^ufommc. — feien bie mefentlid^en ®efidf)t^=

punfte, bie für bie Organifation unb gielfepung bcr 3^otgemein=

fd[)aft mafegebenb gemefen feien, ß^efidpt^punfte, naep benen fie i^re

51rbeit geleiftet unb, inic er piußufcben möd[)te, mit großem Erfolge

geleiftet f}abe. vSlcin ernfter 33eurteiicr ber n)irtfd[)aftlid^en unb ful=

tnrerien ßJefamtlagc merbe be^mcifcln, baf; bie oben gefcnnseid^nctcn

ißerptiltniffc nod^ auf lange geit l)inau§ rid^timggebenb aud^ für

bie 3Irbeit§met()üben auf miffenfd^aftöorganifatorifd^em ( 3̂ebiet fein

merben. ®r freue fict^, in biefer ^pinfidt)t feftftetten 511 bürfen, unb

barin erblidte er gerabe bie Iciber biel 311 oft überfcl)ene pofitibe

©eite bcr bi^t)er geübten is^ritif, ba^ aud^ bie fritifd^ften ©timmen
in grunbfäplidf^cr 33eiat)uug biefer Sluffaffung bic grofee nationale

'Öebeutung ber ber lT?otgemeinfd)aft geftedten Slufgabe unb bie 9^ot=

inenbigfeit einer bauernben unb 5tDe(fmä^igen ©inglieberung biefer

3nftitution in ben bcutfd^n 3öiffcnfd)aft§organi§mu§ butd^aug an=

ernennen. 3n 3öürbigung biefe,§ ©rgebniffeg bcr bischerigen @ntn)id=

hing habe ber OteidhSminifter beS gnnern nidht gegögert, audh in

etatSreihtlidher ^inficht bie golgcrung auS biefer Sluffaffung 5U 3iehen,

inbem er bie erforberlidien .^auShöItmittel für bie 3^otgemeinfd)aft

fünftig nicht mehr im ©rtraorbinarium, fonbern im Orbinarium beS

?dei(hShauShaItS anforbern toerbe. (33rat)o!) @r ^toeifle nicht, bafe auch

bie SO^itglieberberfammlung in ihrer ©tedungnahme 311 ben fie be=

fchäftigenben organifatorifchen gragen fid) biefe grunbfäpliche 5luf=

faffung 3U eigen machen unb bamit ben ©chlu^ftrich unter eine @nt=

micflung fehen toerbe, auf bie bie S^otgemeinfehaft mit berechtigtem

©tol5 surürfblicfen fönne, unb bie iht bie D^ichtung für eine toeitere

erfolgberheifeenbe 5lrbeit im ^ienft beS SSoIfSganaen tneife, — Sn
ben äurüdliegenben SluSeinanberfehungen fei auch bie grage bet ©tel=

hing beS ^^teichS 3ur S^^otgemeinfdhaft berührt tnorben. 5lu(h

mode er einige grunbföhliche SluSführungen machen. fei befannt.
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ba^ bie 6Ut ^urd^fül)rung ber Slufgabcn ber S^otgemeinfd^af t crforbct=

Ud^en SKittel im tncjcntlid^en bom 91eic^ 3ur SSerfügung gefteHt lDer=

ben. bebinge eine er]^öl)tc $8erantiPürtung bc§ für bic

5h)e(fmä§ige SSertüenbung biefer äJiittel, in^befonbetc anä) bem ^arla=

ment gegenüber. 3}ian bnbe in ber Öffentlidbleit bem 3leid&e ben SSor^^

h3urf gemacht, ba^ e§ in biefer ^infidbt nid^t für auSreid^nbe ©i(^e=

runggmafenafimen gegenüber ber ^)^otgcmeinfc^ft geforgt l^abe, @v

inoHe biefer S3ert)anblnngen be§ Parlaments

auSreidbenb erörtert motben fei, I)ier n'\d)i im einjelnen <5tcEung

nehmen, fonbern fidb nur auf ben ^iiüneiS bef(^ränfen, ba% baS 3ieid^S=

minifterium beS Innern — gany^ abgefel)en bon ber ftänbigen ^e=

teiligung feiner Pertreter an ben entfe^eibenben Perl)anbhingen unb

Pef(f)Iüffen ber D'Jotgemeinfd^aft — fefton biSl)er ein Petoredl)t befeffen

unb auSgeübt bnbe. ‘^^iefeS Petored^t gebe bem 3teid^ bie 2Jlöglicb!eit,

in Italien, in benen inid^tige ^^ntereffen beS Sieid^S berül)rt tnerben,

biefen Sntcreffen bic erforberlid)e Geltung 5U febaffen. (Sr bürfc aber

binjufügen, bafj er biefeS Petoredbt nur als eine Ultima ratio be=

trad^te, inbem er nidbt beatpeifle, bafe eS, tnie biSber, fo amb künftig

gelingen incrbc, burd) bertrauenSbode 3ufammcnarbeit ber Pertreter

beS 3lcicbeS mit ben Organen ber 9^otgemeinfd)aft eine Übereinftim=

mung ber 3lnfidbten in ben grunbfüblidben Stagen b^tbeigufübten.

^Darüber bittauS inerbe bent 3leidbSminifter bcS Innern in ben rebi=

bierten <Bal3ungen baS 3le(bt ber Perufung eines XeilS bcr Piitglieber

beS §aubtauSf(buffeS eingcränmt. @S genüge, auf bie Porgüngc bei

anberen lniffenfd^aftlidt)en ©elbftberlnaltungen binsulneifen, um bar=

5utun, ba^ biefe P^afenabme leinen Eingriff in bie Peebte ber (Selbfb

nermaltung bebeute, fonbern lebiglid) als ein SluSflu^ ftaatlid)en 2lu^

fi(btSre(btS 3u betrad^ten fei. (^an^ allgemein möd^te er hieran bie Pe=

merfung fnüpfen, ba^ bie Perbanblungen, bie hierüber mit ber ^ot=

gemeinf(baft gepflogen feien, baS ernfte Peftreben aller beteiligten

©teilen erfennen liefen, bie ©bntbefe su finben Blniftben ben berechn

tigten Sntereffen ber ©elbftbertnaltung unb ben (Srforberniffen ftaat=

litber Sluffidbt unb minifterieder Pcrantlnortli(bfcit. — ©S bebürfe

feiner näheren 3luSfübrung, bafe bie ^Irbeit ber 9?otgcmeinfdbaft nur

bann erfolgreidb fein fönne, toenn fie getragen fei niibt nur Don

bem boden Pertrauen ber bon ihr repräfentierten iniffenfdfiaftlidben

S^örperf(haften, fonbern fi(h audb geförbert febe burdb bie bereit:^

Inidigc dWitarbeit bcr UnterrichtSberlpaltungen ber Sänber. (Sr freue

ftdb, auSfpreeben 3U fönnen, ba§ audb bie Pefpredbungen, bie über
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ba§ börmonifd^c Sufammentüirleii oHer on ben Slufgaben bet

gcmeinftfyift beteiligten amtlid^en Stellen gepflogen feien, eine h>eit=

gel^eitbc Übercinftimniung ber iHuffaffungen ergeben patte. — ^ie

!l?otgemcinfcpaft pabe immer al§ ein it>efentli(pc§ ^^rinjip iprer

^Irbcit betraeptet, allen
'2>if5iplinen ber Üföiffenfcpaft opne Unterjdpicb

nnb in gleicper 2i[seife 511 bienen. Jöcbiglidp öon faiplid)=miffenf(paft=

liepen C%fi(pt^punften pabc fie fid) bei ber Seorbeitung ber an fie

perantretenben 2lufgaben leiten laffen. 1)ie Unpartcilicpfcit unb lXn=

noreingenommenpeit allen Einträgen gegenüber, motpten fie fid) auf

ba§ naturrDiffenfd)aftIid}e, ba§ ppilofoppifipe, ba§ tpeologifcpe ober ein

fonftigeö SSiffenfepaft^gebiet bc^vepen, pabc ipr nitpt 3ulept ba§ ^cr=

trauen eingetragen, beffen fie fitp in allen .Streifen ber Söiffenjcpaft er=

freuen bürfe. (5r stneifle uiept baran, bafs bie !9?otgemeinf(paft biefen

"föcg unbeirrt Ineitcrgepen tnirb. Unb nod) ein ,üx>eite^ fei peröor.yi^

pebni. Organifieren bebeute bicl, in 'I)cntfd}Ianb nielleicpt ,")U oicl. t^lber

\va§> nupe aKc Organifation, menn e^ an lebcnbigem ^iUpalt feplc, an

bem (^eift, ber bie .?>er3cn entflammt nnb bic 5lrbeit abelt! tiefer

(^cift uneigennüpiger, opferbereiter unb entfagung^boflcr .Eingabe au

ba^^ gemeinfame Serf fei bon jeper ba.§ befonbere .SXennseitpen aller

SIrbeit ber 9^otgemcinfd)aft getnefen, bon ber Spipe, iprem po(pber=

eprten ^räfibenten, bi§ 5nm lepten 2lffiftenten. ^ur au§ foltpem ©eift

perau§ feien ©rgebniffe erhielt morben, bon benen bic 53eritpte ber 3^?ot=

gemeinftpaft Ä^uube geben, pabe bic 9^otgcmcinf(paft felbft in ber ber=

pältni^mäpig furacn 3cit iprc^i ^eftepeng bie überragenbe Stellung

gewonnen, bic fie peiitc in ben Gingen ber miffenfcpaftlidpen Sßcit bc§

!3n^ unb 5lu§Ianbe§ bepaupte. 3Jtögc biefer ^cift autp bic Weitere 9lr=

beit ber 9?otgemeinftpaft mit ftarfem Seben erfüflen unb reiepe grütpte

zeitigen ^um Segen bcutftper Söiffenfcpaft unb gorfcpiing unb 3um
.t>eil be§ gan3en ^oIfe§! (2lnpaltenbcr SBeifaE.)

Staat^miniftcr Dr. S(pmibt = Ott banlt $errn 3JUnifterial=

bireftor ^cOengopr für feine SBorte unb bie d^efinniing, in tnelcpcr bie

^teidpSOertnaltung ber 9?otgemeinf(paft gegenübertretc, unb in ber fie

bie neuen (Sntlnürfe aufaufaffen münftpe. 3n ber ganaen 5lrbeit ber

S^otgemeinfepaft fei nie ein (^egenfap atoifepen S^legierung nnb 3'^ot=

gemeinfdpaft autagc getreten, bor allem banf ber ^Beratung burtp 3Wi=

nifterialbireftor ^eüengapr unb 3D^inifteriaIrot ^onnebert, benen ber

5ßorfipenbe peralidp banft,

3Sor ©intritt in bic Xogegorbnung mirb 33ibliotpel§rat Dr. 3ür =

g e n § fopungggemäp aum ^rotofoKfüprer gemöplt.
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Q^c^^eimrat ^rof. Dr. Don älHillet berid^tet in Vertretung beö

Vorfifeenbcn be§ $auptau§}d^n|fc^^ ©räelleng bon .S3arnacf: Unter ben

SKitgliebcrn bc§ .öctubtaugfd^ufic^ I)abc fid) in fteigcnberu 3Jiafee ber

Sßunfd^ l)crau^gebilbct, an ben ^efd^äftcn ber 9?otncmcin|(^ft in

aftiberer 3ßeife teil5unel)men, ®iufid)t 511 nel)incn in ben ©tat itnb bie

Verinaltnug ber ©elber unb init5ub)itfcn an ben tüciteren ^länciu

tiefer Söunfd^ entfbringe nid^t ctma einem 3iJiifetrauen gegenüber bcm

berebrten (^irünber unb Leiter ber 9totgemeinf(f)aft, il)rem Vtäfibcn^

ten, bem in erftcr ßinic baö Vertrauen gelte, ba^> in allen b:iiffenjd^aft--

lid^ arbeitenben .^reifen ber 9?otgemcinfd[)aft entgegengebrad^t inerbe,

'^^ie S^otgemeinfd^aft braud^ eine fraftboHe, ^ielbelnuf^te Vei^fönlid^feit

an ber ^pibe il)ter Dtganifation. 'I)er .^auptaugjd^ufj I)abc nid^t bie

?(bfit^t, bie Vefugniffe bc$ V^üfibenten 311 bcft^ranlcn, er inollc aber

an feiner 31rbeit tcilnebmen unb bie Verantwortung mit überncl^men

unb fid^ gegenüber etwaigen Vorwürfen bor ben V^dfibenten ftellcn.

'5)er bi^^erige .^aubtau^^fd^uft, ber einfd^licfelid^ ber Vötlamcntaricr

26 $RitgIieber umfaffe, fei unbeWeglid^. ^em Vorfd^Iag au§ bem

.^auptau^fd^ufe, eine engere ,'^ommiffion bon 5 Vertrauensmännern

Wid^tigen Verl^anblungen bcS V^äfibiumS 511 entfenben, ftel)c baS

Vebenfen entgegen, baf] eine Weitere Snftan^ gefdfiaffen würbe. ^Der

iefeige Vorfd^Iag gel)e bal)in, anftatt beffen ben ^auptauSfd^ufe burd^

eine $ftebuftion auf 10 geWätilte SD^itglieber 511 aftibieren, ^^u benen 5

bom 9iei(f)Sminifter beS ^snnern 511 ernennenbe SD^itgliebcr fämen,

anbererfeitS audt) baS V^-'dfibium um 1 Sliitglieb ju bergröfeern. —
bie ?tmtSbauer foWopl beS Vi^üfibiumS als aud^ beS .^pauptauS^

fd[>uffeS im t^rüpfapr 1930 abgelaufen fein Würbe, fei eine 9?cuWat)l

notWenbig. ^ie 3Sid)tigfeit biefer 3GSal)l erhelle auS ben Eingriffen in

Vreffe unb ^Parlament, Weld^e lebten ©nbeS bal^in sielten, bie bom
9^eid^ geWät}rten Q^elber ber EJotgemeinfd^aft nad^ befanntem ©d^Iüffel

auf bie ©inselftaaten 311 berteilen. Solchen Slnfprüd^en gegenüber

müffe bie E^otgemcinfd^aft ipre Unabl)ängigleit aufrec^terl^altcn, bie

borin beftel)e, ba§ bie auS freier 3Bal)l l)erborgegangcnen gad^uS*

fd^üffe bie cinlaufenben Einträge geWiffenl)aft prüfen unb. sufammen

mit bem ^räfibium über il^re VeWiHigung ober Surütfweifung ent=

fd^eiben. ^en ElUtgliebern ber gad^auSfdiüffc fönnc nid^t genügenb ge==

bonft Werben für il^re aufopferungSboIIe, e^renamtlid^ Elrbeit an

biefem SSßerf. 2)ie Eingriffe ber treffe rid^teten fid^ ober oudt) gegen boS



16 Slicbccfd^rtft bcr ÜJlitgUebcroerfammlung

3fleic^0nnnifterium unb forberten ftärferc an ben ©efc^äften

burc^ ba§ SJ^inifterium. tiefem SBunfd^c ber ^tcffe unb be§

tageg l^abc ber Dteic^ginnenminifter nid&t gans ent5iet)en fönnen,

unb bie Straffung eineg Stuffid^tgorganeg. aug Parlamentariern unb

Pertrauenginännern beg äJ^iniftetg beftet)enb, Ijabc nat)egelegen. ©g

fei 5u begrüfjcn, bafe bemgegenübcr ber neuePorfd^Iag bie lXnabI)ängig^

feit ber 9totgeineinf(^ft n)al)re, ba er ben SBünfcfien beiber ©eiten

entfbrec^c.

©taatgminifter Dr. ©rf}mibt = 0 tt betont, bafe ber ^uggangg=

punft biefer Perbanblungen in ber bofitiöcn ©inftertimg beg §errn

3teid^gminifterg fcibft 5u ber S^otgemeinfd^aft unb feiner ^Ibfid^t gelegen

l]abe, ber itc'otgerneinfdbaft bie 8 SO^illionen mieber unb, Inenn niöglid^,

mel)r gu nerf(baffen. ^urd} eine ^Jlbftufung ber SSerantinortlid^feiten,

ineld^ audb in getrenntem ^orfib für Präfibium unb ^auptaugfi^ufe

5ur ©eltung fomme, f)offe man, einer übehuoflenben Peurteiiung ent=

gegentreten 5u fbnnciu l^lud} bie Ernennung ber fünf 9tei(^güertreter

im ^aubtaugfd^u^ bürfe nur mit neuem Pertraucn auf bie P^itarbeit

beg ^eid^eg erfüllen, ^ag ^Tteid^ l)abe fein Petored^t bigl)er nur in

einem ein3igen bcf(f)eibenen galt auggeübt.

Xer Porf ibenbe bebauert fobann, baf^ eg nid)t möglid) gemefeu

fei, bie $odbfd)ulen, bie IHfabcmien imb bie ber $Rotgemeinfd)aft ange=

fd^loffencn Perbönbe früher Oon ben ©inselbeiten ber borgefcblagenen

Snberungen in i^enntnig 511 feben unb um il)t ©inberftänbnig su

tnerben. ^ie Peratungen l}ötten fid) aber big in bie lebten Xage l)in=

gesogen unb eigneten fid) bei ber 5^nillc ber bcrfönlid)cn S^tüdfiebten nur

311 münblitber ^lugfbrad^e.

'iJer Porfibenbe oermeift fobann auf ben ben P^itgliebern im

^rud oorgelegtcn Porfd)lag ber ©abunggänberung, folnic auf bie

^Ridjtlinien über bag Pertjältnig smiftben 3teicb nnb 3?otgemeinf(baft,

meld)e nur bcftel)enbe Übungen feftlege. Slug Jsnitiatine ber $Rotgemein=

ftboft beraug fei bie auch im ’Drud auggebänbigte ©efdbäftgorbnung

entftanben, meld^c gegenüber bem bigljcrigen S^üönbe allein ben

gauptaugfibub ftärfer betone. Sßidbtig fei bie grage ber S^ameng=

änberung. SBcnn biefe and} niebt feinem innerften ©mpfinben ent=

fbtedbe, fo müffe man Siüdfidbt nebmen auf bie 3Jieinung, bafe aug

Dem bigberigen Statuen P^ifenerftänbniffe im 3^eicbgtag entftanben

feien. P^an bcibe ben längeren S?amen gemäblt „^eutfdbe ©emeinfdjaft

5ur ©rbaltung unb görberung ber gorfdbung" mit ben in klammern

binaugefebten Pforten „SJotgemeinfdbaft ber
'

3)eutfdben Söiffenfdbaft",
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tüohei ber feit^re^ben feftgefet^te 97amc „©cutfd)e gorfd^ungggemein^

jd^aft"' in ber ©aijung mib in ber (SJefd^äft^orbnung alg fur5e gorm
m SlniDenbiing fonime. S5)er ©brad^gebraudf) iDerbe fid) üon fclbcr

regeln.

©eljeimrat ©(§tDoerer verlieft fobami § 1 ber ©aj^ungeu.

©cl)eimrot SD^aier l)ätte 5ur SScrmeibung fünftiger Differenzen

eine getniffe SSerbinbung mit bem .^arteü ber Slfabcmien gelx)ünfd)t.

(StaatSminiftcr Dr. S(^mibt = 0 tt incift baranf l)in, baf^ biefe

^erbinbung infofern beftebe, aB bie 3lfabemien al§ fold)e SD'litQlicber

ber 9?otgeTneinfd)aft feien. Die 9^otgemcinfd)aft ftel)c mit allen 2ffabc=

mien in ftänbiger gül)Iungnar)mc. Da§ 2Ser{)äItni§ 511 ben 5Ifabemicn

merbe burd^ bie 3^amen§änberung nid)t berührt. DaS ^rafibium habe

3unä(hft an bie furze ^Bezeichnung „Deutfehe gorfd)ung§gemeinfd)aft''

gebad)t, fid) aber fd)licfelid) entfthloffen, ben beftimmteren unb längeren

9?amen uorzufdjlagen. Der 2lufgabenfrei§ unb bie 9lrt ber ^Betätigung

ber Ffotgemeinfehaft unterfdheibe fid) bon benjenigen be§ Kartells ber

5Ifabemien unb ber einzelnen 5ffabcmien. Die Slfabcmien feien nid)t

nur Erhalter unb görbercr, fonbern felbft Dräger ber n)iffenfd}aft^

liehen Slrbeit. Die 9^otgcmeinfd)aft, bie zunächft zur DIettung ber gor=

fd)ung gegrünbet tnorben fei, habe erft im Saufe ber Sahte neue gunf=

tionen befommen burd) bie S3etr)illigung bon 3 äJ^iflionen für bie

großen ®emeinf(haft§arbeiten auf bem C^ebiete ber nationalen 2Birt=

fchaft, ber SSolfggcfunbheit unb bc§ SSolfäVnohlS. 9ßcnn fie baraufhin

eine Drganifation ber gorfchung auf biefen b:)eiten (5^ebieten borge=

nommen htibe, fo höbe fie eine flare 0d)eibung bon ben (Gebieten, bie

ba§ Ä^arteH übernommen höbe, gelnahrt.

^rof. Dr. Sohn SJ^cier, greiburg, berineift barauf, ba^ baö

Kartell, ha§> übrigen^ feine felbftänbige Slörberfchaft fei, über bie

3teith§grenzen hinau^reidje. (Gegenüber ben 5Irbeit§möglidhfeiten ber

5Ifobemien reichten bie 3Iufgaben ber 97otgemeinf(haft biel ineiter. Daö
33erhältni§ Z^ l^Ifabemien fei burch beren 3Jiitgliebf(haft auf§ befte

geregelt. 5Il§ 9^^amc b3erbe fidh „Deutfd)e gorfchungSgemeinfehaft"

burthfehen.

©eheimrat ^rof. Dr. bon ©chubert, .^eibclberg, höt O^gen ben

llfamen Deutfehe gorfthungggemeinfthaft feine SBebenfen unb Inid nur

barauf hinlneifen, ha% ejtenfib tnie inteufib bie 3?otgemeinf(haft tneit

über bie Slufgaben ber Slfabemien hinöuggelnachfen fei. $ier hönble

fi(h um einen fehr guten gufammenfchlufe aller bcutfdhen 9Biffen=

fchaftler. (Sr tnünfthe, ba§ ba§> bi^h^i^ig^ ®<^^i^öuengberhältni§

©eutfd^c gorfetjung. $eft 11 2
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bcr ^Zotneiiieinfd^aft inib bcn 3lfabeniien befteljen bleibe. glaube

and) iin Sinuc ber IHiifd^auungeu aller 5lfabcmien gefprod^en 3U l)aben.

StaatSminiftcr Dr. Sd^inibt^Ott banft betn 3Sorrebncr für

feine Sßortc unb erflärt c§ für bead^tengtnert, inciin bic ^öertreter

bcr ^fabeniien felbft ben 9camcn ®Gutfc^c Sorfd)ung§getncinf(5aft

af^ebtieron.

®d)eimrat ^^^rof. Dr. 5F^aicr ift iwn ben Darlegungen befriebigt

unb I)offt auf fimftige innere 3wföinmenarbcit.

^^rälat ^^rof. Dr. S r c i b e r crlnartet ben Sieg be;» ültainen^

„Deutfd^e^orfd^nngögcmcinfdiQft''. Der cf)nt)ürbigc:9?ainc 9^otgc]ncin=

fd^aft, biefeö Stüif eine?^ innnbcrooKcn ftarfen Erlebens in bcr !il^ad^=

brieg^ßcit fei (ü^^ar eine Drabition, aber bic ß^ebanfenberbinbung 3lni=

fc^en !tl?otgeineinfd^aft nnb i^nflation bebinge bie 9taincn^änbernng.

Der ^orfibenbe foblieftt bicraiif bic Debatte, inbein er ^uiii

9tu§brud bringt bafi ant^' 0el).=9{at SlJaier feine ^Bebcnfcn gegenüber

bem amtfid^ gelt)ä(}ltcn y^amen ^nrüctgeftellt ()abc, tna§ biefer beftütigt.

@el)eiinrat Sd^tnoercr lieft fobann au^^ betn gebrndt borliegcin

ben (Sntlnurf für 'Sabung^änbernngen bie yibfcbnitte 2, 8 , 4 iior,

mcidbe bie § 4 3lbf. 1, § 4 9tbf. 4, § 5 yibf. 2 unb 3 umfaffen, unb gibt

im einzelnen (Erläuterungen. Die 3uftimmung ber SL^crfammlung er=

folgt ol)ne SSiberfbrndj), unb 3loar für bie ^orfdliläge 1 big 4. ^n leb^

l)after Debatte toirb fobann fcftgcftctlt, baf5 bic ytnbcrungen im $od)=

fd)ulocrban'be and) in benSabiingen bcrytotgemeinfdjaft itrenytieber-

fd^lag finben follen. (Eg roirb befd^Ioffcn, biefe Sifte in ber Sabung auf

bag Saufenbe ju bringen. Gg inirb fobann ytr. 5 ber tiorgefd^lageneu

Sabunggänberungen gebilligt.

Staatgniiniftcr Dr. S d) in i b t = D 1 1 oerlieft bie l^ifte ber fabungg=

mäßigen SO^itgliebcr.

Staatgininifter Dr. Sdbinibt^Ott ftcUt fobann bie C^efebäftg-

orbniing 3ur Debatte, tpeld)c nad) furzen crtlärcnbcn 5Bcmer!ungcn

C^el).=ytat ScblTioererg bon ber yO^itglieberbcrfaminlung ol)ne Debatte

3ur ,'slenntnig genommen inirb.

Staatgminifter Dr. S db in i b t = 0 1 1 eröffnet bic Digfiiffion über

3? e cb n u n g g I e g u n g unb @ n 1

1

a ft u n g b e g ^ r ä f
i b i u m g

(Eg loerben don ber ySerfammhmg bie .Sperren (l^el).=3lat .^ergefed,

(Ebuarb yj^eber unb Sdjenef 311 3letbnunggbrüfcrn beftellt.
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®ef)eiinrat $ c r g e f e H t)criieft ^rotofüll über bie ^e(^nunö^=

Prüfung unb tei(t ntit, bafe öon ben brei Prüfern für bie ^J^id^tigfeit

gegeid^net ift. T)ic SSerfannnlung erteüt baroufpin ^ed^nrge.

33 0 r l a g e unb e
f p r c u u g b c § ^ a p r e § b e r i dp t ^

JVurffpxinö^fttpenbicii

:

CW)eimtat .Staber begrübt bie auggegeidpiete ©tatiftif über bic

gürfdpungöftipenbicu unb tncift auf bie aufecrorbentlidpc 0teigerung

in ber 3öpl bcr ©tipcnbiaten bon 58 am 1. 5lpril 1923 auf OOO om

1.

5lpril 1929 pin.- @r forbert eine getuiffc 33egrengung biefeg 5ln=

lna(pfcn§ auf püdjftenö 800 unb finbet bie .^öpe ber einzelnen ©tipen-

bien im ^urdpfd^nitt niebtig. .§infidptlidp ber Dauer ber gorfdpung§=

ftipenbicn fei eine befonber§ fc^arfc ^küfung bei aüeu 33etnilligungcn

über hier ©cmefter pinau^ borgunepmen. 3{eferent regt an:

1. eine borläufige 03renge in ber -’ööpe bcr QapI 800;

2. tunlidpfte C^rpöpung ber eingehien ©tipenbien, iotncit fie

200 unb tocniger im 31^onat betragen;

3. eine ftrengc i?tugtbapl nadp bem 3, unb 4. ©emefter. öinfidptlidp

ber 33erteilung auf gädper müffe au^ ber Sl^atur biefer gädper

pcrau§ eine gang bcrfdpicbcne 33erüifficptigung ftattfinben.

3Bidptig jei audp bie 5v^*age, ob bie Ä^eute biircp ein Rorfdpung^-

ftipenbium bei ber 333iffenfcpaft gepalten mürben, ©rfreulidp

fei bieDatfadpe, bap bic Verteilung auf bie^^aturmiffenfdpaftcn

mit 50%, bie (^3eifteömiffenfdpaftcn mit 40%, bie tetpnifepeu

355iffenfd)aften mit 10% ein fo aii^gcglidjeneö Vilb geigt. 3^^=

fammenfaffenb bürfc man banf ber Dätigfeit beg Vt^fibiumö,

befonberö be^^ ‘^h’^fibenten unb (l^ep.^Vat ©dptnoererS, bie Xat-

fadpe fcftfteüeu, bafj bie beutfdpe SSiffeufdpaft micber einen 9^acp*=

mudp§ pabe.

(33cpeimrat Ooii V^üUer meift auf bie @efapr pin, ba^ bei bem
Verfugen be^^ ©taateS anftatt mirflidper ©tipenbien auf .Soften ber

3^otgemeinfdpaft 3XffiftentenfteEcn gefdpaffen mürben, unb forbert

au^erbem eine ftreugerc Ä^ontroHe, ob bie ©tipenbioten mirflidp

arbeiten.

(33epeimrat (Sbm. ©dpröber forbert gleidpfato ftrenge Kontrolle,

bamit bie 5Xrbeit au§ bem eigenen ^ebanfenfrei^ be^ ©tipenbiaten

ermadpfe. ßJefudpe bürften erft cingereidpt merben, menn ber Eintrag*

fteßer auf feinem dlebiete uMig peimifcp fei.
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©el^eintrat '5) i e f) I
,
g'teiburg, r}ält btc (Summe bon 200 für

burd^au^ au^ecid^cnb, iuürbe aber für gute ^iffertationeu bc§

luud^fe^ eine SDrucfimtcrftübiing burd^ bie gorfd&ung^gemeinfd^aft be=

fürmorten. 5öei ber ^Beurteilung ber Einträge fei aud^ feftaufteHen, ob

bie Stntragfteüer cbentuell über größere (Sonbcrcinnal^men Verfügten.

^rölat ^rof, Dr. S d^r e i b er forbert fd^ürffte ^^ontroHe unb feine

Überfd^reitung ber iei3t gegebenen (5Jren5cn* (Gegenüber ben ^^Ingriffen

im „berliner Tageblatt" t)abc er bic geiftige 2[bn)et}r ber ^rofefforem

fd^Qft oermi^t ^ie geiftige ^atenfd^aft bcr Drbinarien fei nid^t aftio

tierborgetreten. (E§> müffc ^flid^t einc§ jeben Drbinariu^ fein, flar

garbe 511 befennen, toenn ein gorfd^ung^ftibenbiat an ben Pranger

geftcHt merbe. *2)ie beutfdtjc 3Biffenf(^aft iticrbe fobiel iniegen, iDie fie

3D^ut I)abe, in ber öffentlid)feit ha§> 9öort gu ergreifen.

@el)eimrat (Sd^tnoercr fteitt feft, ba§ fic^ Siir Seit bic 3(^1)^

Stibenbiaten fd)on nad^ ber ©tatfumme nur 5li)ifd)en 650 unb 700 bc=

toegen fönne, unb unterftübt alle SBeftrebungen auf eine ftrenge 2lu§=

tüal}l ber (Stibenbiaten. — '3!)ic 9Zütgemeinfd^aft müffe fidti auf einen

Sufd^u^ bcfdfirdnfcn, luenn Hnterftübung bon 311 $aufe bori^anben

fei, aber nid^t au^reid^e; aber fie inüffe früftig einfbringen, wenn

fid) um Unbemittelte l}anbte. 33ei c^eirat tüd^tiger junger gorfdjer

müffe eine geiniffe ©rpbung ber ©ummc cintreten. ^infid^tlid^i bc§

Hlterg fönne e§ ®ren5fällc geben, mo aud^ älteren gorfdjern (Stiben=

bien 311 gcb:)äl)rcn feien.

®el)eimrat 5lbb<^l forbert ^lufftcUung bon 31idl)tlinien für bie

gadl)ou^fd^üffe, Vorauf (Staat^minifter Dr. (Sdtimibt^Dtt bie in ber

®efdf]äft§orbnnng ftebenben ^eftimmungen über gorfd^ungSftibenbien

bcriieft.

58 e r f i e b e n e §

©taotöminifter Dr. ©d)mibt = 0tt teilt mit, bafe bie burd) ben

^ob be^ Slrd^äologen 5prof. ^einge im gad}au§fd}u§ erlebigte ©teile

5prof. ©trouy übertrogen mürbe, im gadbau^fdnife für Xfi^ologie

fei 3um 3?ad^foIger bon ®efieimrat i^ittel 5prof. 58 0
1 3 gemäl)lt

morben. 5Bei ben im abgelaufcncn Scil}^e bodsogenen 5löaf)Ien 3U ben

gad^Qu^f(i|üffen Ijabe bie ^^otgemcinfdjaft ba§ gute ®emiffen, ade^ ge=

tan 3U l)aben, um ben beteiligten Greifen flarsumadjen, baß bie 5)7ot=

gemeinfd^aft nid}t ol)ne meitere§ für 5Biebermar)l ber biM)erigen 5dUt=

glieber fei, fonbern bie freie 5Bal)I münfdtie. ©ie l^abe be^Ijalb eine

©^?onne bon einem 58iertelial)r eintreten laffen, unb e§ feien aud^
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25 neue SO^itglieber getDÜljIt tDorben, äöegen ber Ä^often feien, tro^ be^

häufiger au§gefp,rochenen SBunfdhe^, bie gadhau^ft^üff^^ münb=

Ii(hen SSerhanblungen Bufammenberufen tuorben; tuo c§ aber ii)ün=

fdhengtuert erf(heine, ben gathauBfthufe 5u münbIicherS3eratung 311 t)er=

einigen, foHte ein berartiger Slntrag an ba§ ^röfibium gefteHt

iuerben, ba biefeg bann gern bie 3?^ittel ba3u bercitfteHen tuürbe*

iJ?amentIich fönnte bie^^ öon SBichtigleit fein für bie Slufnahme neuer

gorf(hungen auf ben ©ebieteu ber 2Birtfd)aft§ti)iffenfd)aft, ©taat§=

iuiffenfehaft unb ©eiuerbehhgiene.

^^rof. Dr. ,5 c nn i g Uninfd}t im ^rotoMI fütroI)l iuic in ber ^^reffe

3um Slu^brucf 3U bringen, ba^ bie borgenommenen ^tnberungen nicht

auf (Sinb)ir!iingcti bon aufjen 3urüd3ufül)ren, fonbeni au§ einem

inneren 33ebürfniö herborgegangen feietn (5§ miiffe ber CSinbruc! öer:^

mieben tnerben, al^ ob fene Eingriffe berechtigt gelnefen feien, unb al§

ob im §<^i^ptau§fchuf^ bem ^^räfibium ein 9}iifetrauen§t)otum erteilt

iüorben Inäre,

Staatgminifter Dr. 'S ch m i b t =- 0 1 1 erflärt fich bamit einberftan^^

ben, inenn betont toerbe, baf; bie neuen 2D^afenal}men nicht bon ber

3fteichBregierung auferlegt, fonbern bon ber 9^otgemeinfchaft felb=

ftäubig befchloffen Unirben, um einen befriebigenben ^auerauftanb für

bie ^otgemeinfehaft 311 garantieren.

^>2 e u m a I) l b e 0 Aj a u p t a u § f d) u f f e u ii b b c § ^ r ä f i b i u m ^

^rof. Dr. 51^0 neu legt mit längerer ^^egrünbung eine SSorfchlagS-

lifte für bie ^eutoahl gum §auptau§fchufe bor, ba^> (^rgebnig einer

mühebonen unb bertraucn^^bollen SSerhanblung 3tbifchen bem JJteid)ö=

minifterium be§ Innern unb bem ^räfibium, b:)obei bon il)m ber (^e=

fid}t§bunft böniger greiheit ber Sßahl in ben SSorbergrunb gefteltt

ioerbe. Um bie ^D^titarbeit ber jebt auSfeheibenben ^b^itglieber be^

Apauütaugfchuffe^ für bie ^^^otgemeinfehaft 311 fichern, regt er eine

©hrung in gorm ber ©hrenmitglicbfd^aft an, b:)obei biefe aüerbing^

ftärfer in ba^ innere Seben ber 9?otgemeinfchaft eingebaut merben

müffe.

StaatSminifter Dr. Schmibt^Dtt äußert über bie gormalien

ber äßahllifte folgenbe^: ^Wahlberechtigt feien nach § 3 ber Sabung:

5 Slfabemien, 24 Uniberfitäten, 11 ^echnifd)e §ochfchblen, 9 fonftige

,5ochfchiilen,bieÄ'aifer=2BiIhelm=@efeIIfchaft 3urgörberung ber 3Wiffen=

fchaften, ber S)eutfche S^erbanb ber technifch^lniffenfchaftlichen SSereine

unb bie ©efeUfchaft ^eutfeher 9?alurforfcher unb 5tr3 te; in^gefamt 52
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ftimmkred;tiatc Mörpcrfdiaftcii. Dciiicft bic 'HnH)ejenf)citglifte,

orbnct nad; bciii CSl)arafter bcr 3)^itglicbci% uiib begrübt ueuerfd)icncnc

5lk'rtretcr, Hov allem Don ber (^cjcn)d)aft bcr t>^aturforjdbcr iinb

- (Sö feien ,311 mälilen: ^er ^^^räfibent •> ^I^i.^epräfibentcn nad^ § 4 ber

(Sapung, 10 ^D^itgHcber be^^ §anptau§fd^uffe§ nnb 0 (Srfabmänncr

natib § 5, § 11 Slbf» 8 ber Labung. *l)ie ^al)l fei gef)eim. ier .t>aupt=

auc^fd^ug iDerbe in bic ^päubc ber SJ^itgliebcr einen SBabl^ettel legen,

ber bic Don i()m Dorgefd^lagencn S^^aineii entbaltc, ioobei bie SJiitglieber

bie SJiöglid^feit Ijätten, auf biefem SBablßettel beliebig 5u ftreidjen ober

^rfabnanien Dorßufd^lagcn; babei biirfe aber bie 3af}I ber tTJamen nid^t

erböl)t tnerbcti. 3^atürlid) fd^Iief^c er fid) bein ^uitfd^e Don .^errii ^^rof.

Sloncn an, bafj bic 5B5aI)I möglid^ft einl)citlid) DorgGnonnnen trerbe.



2. Xag

Somtabenb, ben 16. Slooetnbet 1929, vormittags 9 V2

35 0 r
]

i I3 : Staatönüniftcr J)r. (S d) m i b t = 0 1

1

1)cr 35orfi(3cnbc [teilt burd) 3iaincn,^aufntf fcft baf; alte h)al)[^

bcred^tigtcn 3J2itgIicbcr Vertreten finb auf bie ^^anbtüirtfd^aft^^

lidje $od^f(^itIc 35etlin, für irielc^e ^U'of. Sciuincrmanu aufleinclbet

lüar, aber nicbl erfd^ieuen ift. iJ^adb ^crlcfuug be§ $tinim;)ettel£>

tDcrbeii alö 3öal)Ibüro beftimrnt bom ^^^räfibiuni ber ^tütgcuiciu-

fdbaft ßJebenurut <5 i e c] i nt u nb , Dr. % e 1} I i n g uitb J^räuleiii

fi a r f e l b. 35on ber 33erfantniIuno beerben @el)ciinrat (5 b tu a r b

Sdjröber unb ^'rof. .^per^on l)in5ugeb)äl)It. ^ie 3öal)lf)anblimg

nürb fobaim biircb ©inlcgeu ber 3öaI)Ifubert^^ in eine 3©ablurne t)or=-

nenornnten.

3Sor (Eintritt in bie eigeu-tlidjc Xageöorbnung fpridit fobami ^^U*o=

feffor Hr. $ e n 11 i g , Xübirigen, au biefem I)iftorifd)en 3Benbebnnftc

ben ‘2)anf ber 5J(^itglieber au<-> für bie in ben uerf (offenen nenn

Satiren bon bein ^räfibinin nnb beni $an^?tau^fd)uf, nnb bor adeni

bori bem ^räfibenten ber 3^tgcmeinfd)aft geleiftcte Slrbeit. (Sr ge=

ben ft babei and) banfbar bc^^ 35erftänbniffeö, ba^^ felbft in biefen

fc^tnerften Sabren baö bentfdbe 3SoIf für bie im ftillen bor fitb gebenbe

rein afobeinifd)e IWeit geseigt babc. "tiefer ®an{ fode ein

fein, baf5 bie befcbloffenen 35eränbcrungcn nid^t auf bie Eingriffe in

ber treffe 5nrüdf5ufübren feien. S^iotgemeinfdbaft fud)c, tnie adeg

ftarfe nnb gefnnbe Seben, eine 3lnpaffung in ber J^brm, um ben ^ern

ibre,§ 3öefen^ 3u betbabreu. (Sr babc bic
,
Hoffnung, bafe e§ möglicb fein

nterbc, ber 9^otgeineinf(baft in ihrer neuen gorm erböbte SO^ittel 5U5n=

führen. 9luf 3(ufforberung be§ $Rebner§ erbebt fidb al§ geitben ber

bödbften l^lncrfennung ber 3(rbeit unb ber ftarfen fübrenben 2lnregung

öon $aut)tau§f(buf^ unb ^räfibium unb namentlich be§ ^räfibenten

bic 35erfamm(ung feierlich tton ihren ^läbcn.

(Staat^minifter Dr. 0chmibt = 0tt äußert rücfblicfcnb feine

greube, bafe bie a(§ uorübergebenb, al§ aug ber 3?ot geboren bctrach^

tetc Schöpfung eine fefte Unterlage in ber gufunft finben fode. ^ie§
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©efül^I iDÜrben alle äJ^itarBeiter al§ ben ©rfolg i^ter neunjäl^rigen

5lrBeit empfinben. SlBer auc^ ba§ Dleid^, öor allen Gingen bie 33er=

tretet be^ D'ieid^e^, unb unter it)nen injonber^eit SP^inifterialrat

Dr. 3)onnet)ert fotuie bo§ ^^arlainent in feiner (^efamtfieit unb ing=

bcfonbere in ber ^^krfönlid^fcit beg Prälaten ©d^rciber I)ättcn einen

fo grof3en 5lnteil an bem ^rreid^ten, ba^ jebeg SoB für bag ^räfibium

mit il}nen geteilt tuerben muffe. SDer ^räfibent banft fobanu ben cin=

3elnen SO^itgliebern be§ ^räfibiumS fotuie be§ .§auptau§f(f)’uffe§ unb
ber ga(^au§fd)üffe. '^Jlux biefe gufammenarBeit ber 35eften ber beut-

fd^en Sßiffenfdiaft IjaBe bie ßeiftung ber ^^otgemeinfd^aft ermöglicht,

tuelc^e febt anberc SSöIfer 3ur S^adhahmung anfborne. ß^runbt)orau§=

febnng fei bie (^etnötjiiung be§ beutfdhen ^rofeffor^, in ber afabemi-

fd^en <SeIBftt)eriuaItung für bie ^ilHgemeinheit 31: iuirfen. Unter biefen

Umftänben müffc bie Trennung Don cin3elnen BetuüBrten SO^itglicbcrn

be^ $aubtau^fd[}uffe^^ Befonber^^ fd^tuer embfunben inerben.

i>?acf) biefen Eluierungen inirb bie 3BaI)I formell gefdhloffen.

^er ^rcifibent Beridhtet fobann üBer ba§ in ben leiten ESodhen er-

folgte Söieberaufleben ber (Seci{=9U)obe,§=0tiftung für beutfd)e <5tu-

beuten. inirb inicber möglidf) fein, sind beutfdhen 0tubenten einen

3ineiiäl)rigen Elufentbalt in O^forb 311 geinübren.

(^el)eimrat 0rf>inocrcr, OBerregierung^rat SP^or^^Badh foinie

®el)eimrat 3?Jcubel^foI)n-E3 artboIbt) Berid}ten im einselnen

über baö 3^ifü'inbefommcn unb bie 33ebingungen ber (Stiftung fo-

inie bie ©rünbung be^^ beutfdhen ^omitee^ für bie SluSinat)! ber

Stibenbiaten, 311 beffen SSorfiienben @f3ellen3 Sdhinibt-0tt ge-

inäl}lt inorbeu fei.

StaatSminifter Dr. S d) m i b t - 0 1 1 Bittet bic ^Hcftoren unb Ver-

trauensmänner ber .’po(f)fd)uIen, fid) ber Sad}e an3unebmen unb ibm
BefonberS geeignete Stibenbiatcn i:)or3ufdhIagen, ba bie erfte EtuSinabl

Bis (Snbe beS SnbreS erfolgen müffe unb eine Umfrage nid)t rnebr

möglidh fei.

®r ftcdt, ba bie 5IuS3äBIung ber 3Bat)l3etteI nod) nit^t Beenbigt ift

3unäd)ft bcu 3oBreSBerid)t erneut 3ur ^iSfuffion, unb 3inar 3ut)Örberft

boS .Kapitel

VcrlagSincfctt

®el}eimrat ^epmann, alS Vorfiienber beS VerlagSauSfdhuffeS,

fiel)t bie Soge beS VudhhanbelS unb bie Sage ber iniffenfdhoftlidhen
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^ublifationen al§> immer fdjmieriger an. ®ie ^iTrebitnot erfd^mere ba^

SDafein befonberS ber fleineren Verlage, bie al§> ^lulturfaftoren ni(^t

3U entBel)ren feien, ^snfolgc ber .U'rebitnot fönne fid^ ber SSerleger nur

fd^tner großen unb itn|id^<jren Unternebmiingen cntfd^Iiefeen, an=

bererfeitS beftel}e infolge ber 3Sertenerung ber JCeben^öerfiöItniffe ein

ftarfer ^rnef auf bie (Sd^id[}t ber 33üd^erfäufcr. ^nfolgebeffen T^abe

bie llnterftübung be§ SSerlag^mefenS eine befonberc 33ebeutung. @r=

frcuIidCjcrmcife fei bie 3al)l ber ^ublifationen 'I^eutfd^IanbS im

:Sabrc 1928 bon 31 000 auf 27 000 aurüefgegangen; bie ber 3^^^=

fd^rifteneinbeiten fei bon 0860 auf 7100 geftiegen. ^ie (Summe ber

^riidfunterftübungen fei bon 1029 000 9130^. im J^obre 1927/28 auf

722 000 9133^. im 3abte 1928/29 aurüefgegangen. gür 1929/30 fei an=

fang§ bie böEig uuaureit^enbe (Summe bon 700 000 913)^. borgefeben

morben, bie im enbgültigen 3^oranfdbIag auf 900 000 919}^. erhöbt fei,

eine Summe, bie audb nodb a\§> iinaureicbenb anaufeben fei. 91udb 9ln=

träge grof3er miffenf(baftnd)er Organifotionen, mie ber äJiümbener ^)i=--

ftorifdben »'(lommiffion, hätten aurüdfgemiefen merben müffen. 9luf 9ln=

regung bon (^cbcirnrat .Spaber fei eine Statiftif aufgefteHt loorben,

micbielc bon ben bon bei* 9hitgemeinfdbaft unterftübten ^ublifationen

ftbon nadb 93orfriegögrunbfäben unterftübt morben loären unb bei

meicben eine XInterftübuug bei 91nmenbung ber 35orfriegögrunbfäbc

nicht in gefommen märe, ^abei höbe ficb ergeben, bafa im bcr=

floffencn ©tatjabre 554 000 9t3)^. borfrieg§nüif5 ige, 403 000 9191^.

nachfrieg^mä^ige Unterftübungen gegeben inurben. 23ei ben lebtercn

banbele e§ fith 311 einem beträchtlichen Xeil um bie llntcrftübung iunger

;2eute, bie ihre .SpabilitationSfchrift beroffentlidben moüten, \m§> fie

früher au§ eigenen SRitteln fonnten. ^ie anbere Seite ber nathfrieg^^

mäßigen Unterftübungen betreffe bie loichtigftcn ^Veröffentlichungen,

bie ©eutfchlanb überhaupt aufaumeifen höbe, nämlich bie 3ßitfthriften.

'Da bie 2lbonnement§aöbI^^ii a^i^'üi^n^^nöngen unb bie $erftellung teurer

gemorben fei, fei eS bei ben 3citfchriften 3 . 93. nicht mehr möglich, an§>=

reichenbe .Sjonorare für bie SJZitarbeiter unb für ben Herausgeber

aablen. Die 3eitf<hi'iften fönnten fich trob bereu gortfaÜ ohne Unter=

ftübung b^iifiö i^it^t halten. Gegenüber ben 93eanftanbungen, baß

naturmiffenfchaftliche 93ublifotionen unterftübt mürben, habe fich' er=

geben, bab für ß^eograpbie, SD^atbematif unb ^bbfif aufammen nur

10 990 913)^., für SJ^ebiain nur 15 000 9193^. an Unterftübungen auS^

gegeben feien, b. b- 26 000 9t93X. öon 403 000 9t93^. nachfriegSaeitlidher

Unterftübungen. Der Schmerpunft ber Unterftübungen liege alfo bei
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bcn ß^eiftc^lDiffcnfcfjaftcn. bicSagc be§58erIog§biid^I)anbeI§ fd^icd)t

fei, fei iL a. auc^ bei ^rüfitng bet ^erbfüt^tung her SSerleger 3ur 9^ü(f=

Saljliing bon 3bfcifyüffen im %aih bon 33erIagggetDinnen beftätigt mor-

ben; 3um crftenmal feit ber J^nflation feien auf @runb ber 33crträge

3iürf3at)hingeu au§ beu 33erlagögeb)innen 311 erttjarten getnefen; ing=

gefamt feien aber nur ©eminne in $öf)e bon 1116 Buriidgeaablt

tborben. ^er ©rnnb liege barin, baf^ ber ^crlagöau^^fdbnft nur ba§ luu

bebingt !)^ötigc gegeben habe, ba er niemals bie boHen ,^often beefe nnb

.^ponorar unb Sbefen nid}t bcrüdfid)tige*
*2)ic Eingaben bet Verleger

über if)re (35efdiäft^^ergcbniffe feien nad)ürüfbar unb bertranen^rmürbig.

Tie gröfjte TebUuerigfeit liege barin, bafj bie llnterftütuingen all^

miiblii^ auf riO—40 pxo 33ogen berabgefunfen unb bamit bielfad)

un3ureid)enb feien. Ta?^ bebeute eine @efal)r für bie gan.U' beutfd)c

tinffeufd)aftlid)e IMrbcit. !‘liebner bcrlieft eine bon inel)r al^ 60 ^ei*'

Icgcrn uub 8citfd}riftcnl)erau,^'gebcrn unterfd}ricbeneTenffd)rift gegen

bie .^lür^uug ber 3 ufd)üffe. künftig inüffe ein Hu^gleidb gcfd)affeu

tnerben, 311 bem Ijoffentlid) eine (5rl)ol)nng bc^ Staat'^beitragö ber 9^ot-

gemeinfd)aft bie 3[Jii3gIid)feit gebe; nötigenfalls muffe bie ©rl)öl)ung

auf Moften ber ^öibliotljefen ober ber gorfcbnngSftiücnbicn erfolgen,

ba ol)nc bie ‘^^ublifationSmöglicbfeit bie Rrud}t ber gbi^fdlbtigen fel)le.

3nm 3d)luf^ feiner ^.HuSfübrnngen fbrid)t 33erid)terftatter ben Tauf

für bie uuermüDlid)c, fclbftlofc iinb anfopfernbe !latigfeit beS C^eb.--9tat

(SiegiSmunb auS.

3 taatSminiftcr Dr. ©d)mibt=^Dtt nimmt (‘^elegenbeit, feinen

engeren 9J^itarbeiteru unb befonberS and) bem immer tätigen unb

nnermüblid) belfenbcn 05eb,=!’)fat ^iegiSmunb für alle .^ilfe märmftenS

311 banfen.

^U'älat ^kof. i>r. 3 d) r c i b c r öufjert baS S^ebürfniS, bie Sliänner,

bie auf biefem fcblnicrigen ^^slabc Dorn ftcl)en, in ihrer ^^^olitif 311 ftär=

feil nnb fpridjt unter 3viftinimung ber 33crfammlung ben Eintrag ans,

baf») bem (^el).=!}tat 3iegiSnunib auSbrücflid^ ber Tauf ber SSerfamm^

hing notiert loerbe. 3m übrigen fei eS nnmöglid), mit einem (Stat=

boften non 000 000 JltSlc. 311 arbeiten. ©S fei ein i^lnSgieid) in ben

eingelncn ©tattiteln ber 9totgemeinfcbaft l)er3nftellen, inobei ein

ftärferer i?lf3ent auf baS ^erlagStnefen 311 legen fei. ^eforgniS er=

rege ancb ber 9Hicfgang ber ^Weltgeltung beS bentfeben miffenfdbafh

lieben ^öudjeS, mofür Dtcbner bie lHnSful)r3al)len ber bor bem

.Slriege unb beS lebten 3ctl)reS als 33clx)ciS anfül)rt. Tem ?IuS=

tnärtigen 51mt inüffe beSbalb bafür gebanft tnerben, ba§ eS bor
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atDei Sal}rcu gelungen fei, 500 000 für bic Verbreitung hci^

beutfe^en iniffenfdbaftlidjen Viid^eö iin 5lu§Ianbc in ben 3^kicib§^tat

ciuäufteden. ^iefe eininalige VcUiiUignng niüffe aber tnieberbolt

tuerben.

'^ic Vcrfantmlung billigt fobann einftimmig folgenbe bon

(Sd^reiber borgelegtc Stefolution:

„Die in .^amburg tagenbe Viitglieberbcrfammhing ber !9^kt=^

geineiufc^aft ber "Deutfd^cn V>iffenfct)aft bittet bic !jHcid)§rcgie=

rnng, bic Verteilung beö bcutfd^cn iniffenjc^aftlid^en Vudf)e§ im

9lu§lanb, bic bereite banfcuömcrt mit 500000 9130^. in Eingriff

genommen tnurbc, fort.^ujebem ba bic Söcitgeltung beö beutjeb^n

tDiffenfd)aftlid^cn Vud^cö für bic geiftigen unb fulturcHcn Vc--

giebungen 5um 9lu§lanb Uon aufecrorbcntlid)cr Vcbcutung ift, ba

ferner anbere ^itulturbölfcr planboK, erfolgreid) unb tnit großen

3!)^ittcln für bic (^eltcnbmad)ung unb 3Birfung il)rcr miffcnfi^aft^

lid)cu Sitcratuv cintreten/'

©efanbtcr g r e t) t a g begrüfd cc^ inenn ba?' 9iu§märtigc 9Imt einen

mögli(bft ftarfen 9türfl)alt in feinen Verfmben befommtmcitcrc (Selber

für biefe Stnede an crl)aUen, ba nicmanb bic ungebcure dloi, an ber

baä beutfebe Vu(b im 9(u§lanb febt leibe, fo febr embfinbe ak er fclber,

ba er n>öd)cntti(b au^ bem Hu^lanbc Veriebte erbalte, bic baoon 8cug=

niö oblegen. 9ln ber ferneren 1)cbatte beteiligen fitb: (^kb.'9^at

Don Viütter, ^cb.=iWat Sind unb V^'^f, SD^itfcberlid).

Vrof. Dl*. C5^affirer äufsert feine Vebenfen, bem Vcrlagöau?'=

fcbuf5 auf ^jtoften be?' n)iffenf^aftlid)eu 9?a(btriu(bfeg au bdfen. 'I)ev

Vorfibenbe Ijält cö für unrid)tig, Verfd}iebungen atnifeben ben gonb?'

in§ 9luge 511 faffen unb glaubt, bafe febem miebtigen lüiffenfdboftlicben

Vebürfniffe S^edbnung getragen merben müffc unb bei geeigneter Ver==

tretuug auch !önne.

Vrof. Dl*. 9lfdboff erhofft eine ftörfere Vefebneibung be?' Um-
fanget maneber 8eitfdbriftcn. ©t fönnc t)on ben Stubenten bäufig mit

guten ©rünben Vefebneibung anbercr Slutgaben, namentlicb für ben

Sport, augunften bet Vüdierfaufct geforbert Serben.

Vrof. Dr. 0 n e n fiebt in ben Sdbtnierigfeiten nur einen 9lut=

brud ber allgemeinen Slrifit ber Sßiffenftbaft. ^t gebe (licbietc ber

3Biffeufdböft, auf benen gegenüber früher eine fo ftarfe V^^obuftion

cingefebt habe, ba^ et unmöglich fei, aßet 311 bruden, mie namentlich

auf bem dJebietc ber Vbilofopbic.
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'IÖal)Ictgebni^

(^eljciiiirat bo n 9Jl ü Her teilt fobann baö ^ai^Iergebnig mit; ab=

gegeben finb 51 stimmen.

3um ^reiji beuten ift ©taatöminifter Dr. Storni bt =

Dtt einftinimig uiiebergett)äl)lt.

3n i 5 e b r ä { i b e n t e n ]inb gelutitjlt

:

@cl)eimer DUit Dr. öon -iD^ünd^en;

GJeI)eiintat ^rof. Dr. a b e r , ^Berlin;

^rof. Dr. 0 n e n , 33onn.

%{§> i t g I i e b e t b c ^ $ a ii b t a u § ]' d) u

]

j e

§

finb getnät)lt:

G3el).=9tat ^tof. Dr. 9tfd)off, Jv^*eiburg i. 93.;

@el}. 9teg.=9tat ^rof. Dr. 93rünbi, (53öttingcn;

Staatbininifter a. X*. Dr. n. .sloebler, Xübingen;

9ieg.=9tat Dr. @b. 9[Rct)ex% 93erlin;

(^ct).4}tat 9^rof. Dr. ^riebr. n. 3)^üIIei% S9tnnd}en;

93rof. Dr. 9KigeI, Xre^ben;

9tcid]§miuifter a. X. ^rof. Dr. 9tabbnid), .'oeibelberg;

C^k'I). 9teg.=9tat ^rof. Dr. (Sd^end, S^ünfter;

Dr. X{)ircnin^, .sjamburg;

^rüf. Dr. XiHmanU; 93onn.

9( I ö (S r f a b ni ii n n e r finb getnüblt

:

C^el). ,3nfti3rQt ^rof. Dr. 33nmb, 53erlin;

^rof. Dr. gring§, ScibBig;

^rof. Dr. ,^oItl}ufen, Hamburg;

*^rof. Dr. Siebmamt, 93crlin;

^rof. Dr. 9togomffi, 9Tad)en;

©el}. 3tcg,=9tat 9^rof. Dr. g, 9ö. Otto Sc^ul^c, Xan.^tg;

m), dhqMat Dr. mU), 0d)nl3e, ^Berlin;

^rof. Dr. 2lboIf SBeber, 3Ptünd)cn;

G3eb. 9teg.=9lat ^rof. Dr. 3enned, SD^üneben.

©taat^minifter Dr. S d) m i b t = 0 1 1 ridbtet 9ßorte be$ Xanfe^ an

bie SO^itglieber.

@et)*=3tat Don SD^nller erflärt bei* ^aubtaugfc^ii^ tnerbe feine

Xätigfeit alSbalb auf3unel)men haben. Xie 9®ahl be§ SSorfibenben be^

$anbtau^fd}uffe^ unb feine§ 93ertreter§ müffe fbäter erfolgen, ba bie
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fünf 2}?itgneber be§ J)tcid^gminiftcr§ bcö Jsnnern nod^ nid^t ernannt

jeien.

(Staat^minifter Dr. (5 d^ m i b t = 0 1

1

fd[)Iägt bor, ben neuen .s^aupt^

augfd)u§ fofort aftiuieren, InaS cinftimmig gebilligt n)irb. dr

fprid^t ben jd^eibenben ^auptau§jd^ufe=2}litgliebern nodfunal^^ ben

*5)011? au§.

©eneralbircftor (^el). ))kg.=9tat .Sirü^ berid^tet über bie Xätigfeit

be§ 23ibIiot[)ef^au§jdöuffeö, inbeni er ba§ J^opr 1928/29 in bie gefainte

©ntmidflung bincinfteHt. 5)a§ 3al)r fei noii) ein gutes :3al}r getnefen,

bod) lüären bie 33ibIiotl)efen t)iufid)tlid) il)rer £eiftungSfQl)igteit bc=

reitS in it)m etrooS abgefunten, 5)ie S3ibIiotI)efen batten in ^^inei

^bafen einen großen 5lufftieg gehabt, inbem 5U)eiinaIig (1925 unb

1926) 1850 000 dm. unb 1927 2,6 2)tinionen 3130^* für fie beiuidigt

tüurben» Sm lebten ^abre fei bagegen fnapp 1 SO^üIion 3l3Jt. auS=^

gegeben, unb für 1929 feien nur 800000 3130^» bereitgeftedt. Sn ben

erften Snbren fei baS näd)fte getnefen, bie Süden in ben 3cit==

f(briften unb gortfebungStnerfen auS^ufüHeu, inübrenb fidb 1928 baS

S(btt)ergetni(bt nad) ber Seite ber laufenben 3^itf(briften bin über=

lagert bnbe* 3teferent fd}ilbert fobann bie einzelnen SBclniltigungcn

bcS SibIiotbefSauSfd}uffcS, bie 2luSgeftaItung beS 5aufd)t)erfebrS unb

ben 5)ublettentauf(b, an ir)eld}em allein 81 beutfdbe unb 5 ouSIönbifdje

93ibHotbcfen beteiligt feien. 5)ie 5ätigfeit beS 5öibIiotbefSauSf(buffeS

erfeböpfe fi(b aber nicht in ber geftftedung, bafe man ein beftimmteS

Oimutum auSIänbiftbcr Sitcratur gefauft höbe unb an beftimmten

Steden ftaple. 5)ie gaußc 5ätig?eit beS 23ibIiotbefSauSfd)uffeS fei

lebten (SnbeS unter bie Formulierung 311 ftellen:

Sbftematifche (Srfaffung ber litcrarifdben SBeltprobuftion unb

ibre SSermenbung an ben bcutfdbcn 58ibliotbefen,

b. b» nuS ber gefaulten SSeltprobuftion baS 3ii(btige auSaulüäblen unb

eS in 5)eutfthlanb nicht mablloS an ben 3u geben, ber eS höben möchte,

fonbern mieberum nach einem Vorgefaßten ^lan an biejenigen Steden

3u bringen, ino biefe auSlönbifche Siteratur am ebeften unb 3n)ed=

mößigften 3u erreichen fei. 5)iefe 2lrt, baS Problem anßufaffen, finbe

ihr ^egenfpiel in ber einaigartigen Drganifation ber beutfehen 33ibUo=

tbelen. 97ur unter 3v9^vnbelegung biefeS SpftemS, namcntlid) beS

SeibVerfebrS, fei bie rationede 35emirtfchaftung ber Siteratur burch
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bcn 33ibIiotl)cf§augfd}uf; niö(jlid}. alleö fte^e aber nur auf bcm
Rapier, iücnii man nid^t iu bcr Sanc fei, bie Literatur, bie man nac^

einer fi}ftciiiatifd[)cn OrbnuiiQ flerit ucrtcilen niöd^te, aud^ 3u befd^ffen.

i?lud[} bic fleiucn lluit)crfitätd=58ibiiot()efcn, treidle Prälat Sd[}reibcr iu

bcn .t)inter0rinib 311 fteüeii münfd[)tc, (5c()örtcu in ba^> 3t)ftein, ba fic

fi(^ nid[}t in bie Drbnunft cinfüflen mürben, menn fie nid^t etmaS er=

l)ieltcn. ^cr ^ßorfab bcr i)totgciuciufd^aft, grof^c organifatorifdfje l^luf=

gaben erfiinen 311 muffen, forbere aud[> ein netuiffc^ 3[)^inimum an

(^elb. Über bie eigentlid^c bcr ^ibliotbefcn braud^e in biefein

Sl'rcife fein 3GSort gefagt 511 merben. genüge, barauf bin^umeifen,

baf3 bie ^^^rcufeifdbc Staat^bibliotbe! bic 33cfiä)affung ber ^u^IaubS-

literatur bon jeljt ab nur au^S SO^ittcln bcr ii^otgemcinfdbaft bornel)men

füunc, fei ein Irrtum, 311 glauben, baf] bic Sorgen für bcn 5ßer=

lagSau^fdb'Ufe burdi) eine .^Hiivntng bei bcn 5[)^ittcln bc§ ^^ibliotbefSauö-

fd)uffe§ bcf)oben merben fönnten, ba bei einer ,'viiiv3ung ber 33emiUi=

gungen beö 33ibIiotl)eMau§fd)uffe^o bic .Siiiufc an i}(u^lanb^5literatur

bcn 33ibliotl)efcn feibft ^uv ^aft faden mürben, linvo bcm 2lbfab bcr

bcutfdien miffcnfdbaftlid)en i^iteratiir feljr abträgig fein mürbe, ba bic

'’BibIiot()cBc5emblare ein $aubtfaftor bei ber l^'alfulation be§ ^Bud^=

()anbcl§ feien. (Sr bitte befd)atb, bcn iBibIiotf)efen ben ^^Hnteil an bcm
(Stat bcr 9hitgemeinfd)aft 311 crbaltcu, ben fie biö[)cr gehabt I)ätten.

(^el)eimrat ,<pabcr glaubt, baß bei ber grage bcr iBerteilung ber

!!b^ittcl ber (^efidt^tiobunft nod) nid^t erörtert fei, baß für ba§ 5öiblio=

tl)ef§mcfen fid) in bcn Säubcvclat^ fbc^iclle (Statmittcl fänben. (Ss?

bürftc bie günftigfte ?(ux^fid)t fein, bei einem 'iüoftcn 311 fparen, ber fid>

bon alterSßer in bcn Stat§ aller ^unbe^ftaaten fünbe. Apier fei eine

A^offnung, bon anbercr Seite etma^^ 311 errcid}en, fadc^ nid)t bcr 3fcid)t^^

tag ein (Sinfeßen 3eigc.

®el).=3lat bou ^ßdf erflürt fid) gegen eine ^^eränberung an ben

(Stat^titchi burd) 33erfd^iebung innerfialb bcr ^lu^fd^üffe. Sie
SOOOOO ftelltcn ba^^ 3}^inbeftmaß be§ für bic 33ibUotl)efen 9Jot=

menbigen bar. A2ci(ßter fei bic Apilfe 9lußenftel}cnbcr für bie ©jperi^

mentaIforfd)ung 3u erreid)cu. Sie 33ibIiotl)efcn f)ätten aber neben

ißrer 91ufgabe, für bie SSerbollftänbigung ißrer Sammlungen 311;

forgen, in erfter Sinic für bie Stubicrenben tätig 311 fein. Sie 93e=

nußung bcr iBibliotßef ber Sed>nifd)cn .'gocßfdßulc Sl^ündßen fei bon

11000 iöefudbcrn ini ^aßre ll)2(> auf 177 000 11)21) geftiegen.

$rof. Dr. 55 1 c i f dß e r , (Sriangen, mürbe eine meitere ^i^ürsung beä

93ib(iotßeBctat^ bei bcn fleincrcn Unibcrfität^bibliotßcfcn 3ugunften



Sfllebcrfd^rift bcr fflHtgliebcrüetfamniluiig 31

cinselner größerer ^3i6Iiotr)cfen für fataftropI}aI galten, ^ic alleiniflc

Ston^entrierung bcr au^Kinbifd^cu fiiteratur in 53ci1in iinb Kündjeu

iinb bcr 3Serh)ci§ auf ben i?ciI)Ucr!cl)v feien für bic gorfdiunn un-

erträglid).

SSor Eintritt in bic ^cfprcd)ung „©rlH'rinicntaIfürfd)iing" erteilt

bcr ^räfibent .ßerrn ^^vof. Xl)iencinann ba€> !föort ,^,n einem !öerid)t

über feine gorfc^ung^reifc nad^ !:?^icberlänbifd)=0ftiubien fotnie ^^^rof»

^Jllfreb äöcgcncr über feine ^^Borerpebition nad^ Girönlanb.

^^5rof. Dr. Xl)icneniann, ^lön (.^übrobiologifc^e ^l^fnftalt bcr

^»taifcr=Siü)eIm=@cfcIIfd^aft). i?ln bcr i^imnologifd^cn QaDa^iSumatra^

©Xpebition paben aufjer il)m fcibft ^rof. Dr. Jvcuerüürn, ^JJtünfter

OÖGftfalcn), ^$rof. Dr. 3tuttner, iiun^, nnb .Sl\ Äperrmanm Xiun^, tcil^

genommen. 'I)ie 3teifenbcn patten faft elf ?J^matc lang auf 3nt>a,

Sumatra nnb 3.^ali tropifdpc ^jöinnengemäffer aller !iHrt mit ben 3}ie^

tpoben nnb unter ben (^k'fid)töpuuften, bic bic moberne^imnologie, b. p.

bic 3Biffcnfd)aft Don ben ^^inncngclnäffevn, enhnicfclt pat, unterfndpt

angeftrengter >Hrbeit fonnte banf bem (Sntgegenfommen, baö bie.

(S^pebition überall in 3cicberlänbijd)=?inbicn fanb, ein reiepe^^ SD^aterial

an dpemifdpcn, pppfifaliftpen nnb biologifdpcu ^ateii fotnic an ppoto^

grappiftpen yiufnaprucn gewonnen merben. 'Die au^gebepnten Somm^
lungcn merben jept non ben fadphmbigen Spe^ialiftcn bearbeitet unb

non ben (Sjpcbition^teünepmern fpötcr limnologifd} au^geinertet

merben. 5nie ^rgebniffe bcr (^;epcbitiou tnerben in Suppl.='i8änbcn bed

„5Irdpin§ für .^pbrobiologie" erfdpeinen. Da tropifd)c ^iinnengemäffer

bi^per nod) nie in biefer Seife unterfiupt morben finb, fo finb nielc

neue allgemeine ©rgebniffe eiVjiclt morbeu, bie befonberö and) auf bic

miffenfdpaftlidp nodp Kingft nidpt genügenb erforfdpte unb für unfere

Sirtfdpaft pernorragenb n)id)tige 53imnoIogic ber (^etnäffer ber gc=

möfjigteii 3oncn neue!^ ^iept merfen. ::Hlle imterfudjten Seen, non

ben fleinften biö 5u bem geinaltigen Dobafec auf Sumatra, ber

87 km lang unb maximal etma 450 m tief ift, gepören einem Xppuö
an: finb eutroppc, b. p. uaprung^reiipe Seen mit beutlidpcr

S(pid}tung in ppbrograppifeper unb biologifdpcr 33c^icpitng, pod)=

grabigem Sauerftofffd)tr)unb in ber Dicfe unb baper feplcnber tieri=

fdper ^cftebluug am Seegrunb. Seen non ben Xiefennerpältniffeu

be§ Xobafee^' inürbeu in ben gemäf3igten Bonen oligotropp, b. p.

naprung^arm fein, in ben Xropen fd3afft bie pope Sänne unb bie

baburdp bebingte rafepe ßJcneration^^folge aller Organismen iin 5ßer^

ein mit ber popen Saffertemperatur ber Xiefe audp in foldpen Seen
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eutro^jl^e 9SerI)ältniffc. ^ic nur lt>cnige @tab betragenbe §era6=

fetiung ber Sßaffertempcratur yüäl)renb be§ Übergang^ t)on bei*

^legcu^eit ^itr ^ro(fen5cit fd)i(^tet bic SBaffermaffen bc^ ©eeg lun,

tuic c§> bei un§ bic Inintcrlid^e 5Xb!üf)iitng tut. — .^oc^gcbirg,§bäd}'e

bieten äl^nlid)c SSerr)ältuiffc b>ic bei unö. Sleingeiräffcr in imb
an ^flanaen finb für ben tropifc^cn llrtralb febr it)p\\ä} nnb bergen

reid}c§ Seben. Sit beifjen Oncllen leben ^flangcn no^ bei 07'' C.

Xiere tourben bei '^lembcratnren non 51*' C nod^ gefunben, einer

Temperatur, bei ber ba§ ticrifd^e ^üneifs fonft im allgemeinen fd^on

gerinnt. Stndb ec^tc SJloore, beten (Sriften^^ bi§I)cr für bie Tropen

ftarf nrnftritten Inar, tarnen aut Unterfnd)img. Überall acigt fid^

in ber Tiertoelt tropifd)cn Süfjlnaffer^^ ein ftarf moriner @inf(blag.

— Siu Tobagebiet locrben ^iefelgurablagernngen aU geiigen cineö

alten gana gclnaltigcu Tobafec§ nod^ ^nnberte non DD7etern über bem
jepigen (Seefpiegel angetroffen; fo tnirb man bic geologifdpe 65efd}idpte

jeneg ^ebiete§ jept auf ©riinb einmanbfreier Tatfadben auSarbeiten

fönnen. Scne alten Sebimente zeigen aber genau bie gleid)e 8ufam=
menfepung inie bie peute nod) im <5ec entftepenben Ölblagerungen, ein

58etücig für bie abfolute Äonftana bcC> btologifdjen ©iGidpgelridit^ nnb

bamit and}' bc§ Kllima^^ feit ber Seit etloa, in ber auf ber Ö7orbI)aIb=

fugcl ein Tropeuflima non ber ©iSaeit abgelöft mürbe unb biefe all=

mäplidp in bie gemäf3 igten ^erpältniffe ber ©egenlnart ougtlang.

^f^rof. Öl l f r c b SB e g e. n e r , ©raa, fprid)t über ben "iplan einer Sn=

Ianbei§^©i’bc^itiöu nad) ©rönlanb, auf meld}er glasiologifcpe unb

meteorologifdjc IXnterfudjungen angeftedt tnerben foHen. Turd) ÖXm

läge nou brei ÜbeilnintcrungSftotionen auf ber Sinie llrnanat

—

ScorcSbpfunb mid man ben Ölufbau ber über bem Snianbeife ge-

legenen ölntiapflone erforfdjen, meld)c bieOuede ber^^alt^uftan§brüdbe

finb, nou benen ber 9torbatlautifdpe Daean unb ©uropa peimgefudpt

tuerbeu. Ö3cfoubercn Söert merben biefe SBcobadptungcn für ben

traii§atIantifd}Gn Suftnerfepr gelninnen, aumal bie füraefte 2Serbin=

bring amifdpen ben Ö3enölfexung§=<5dpmerpunften ber SSereinigten

(Staaten unb ©uropaS genau burdp ba§ ÖIrbeitSgebiet ber ©jpebition

gept. Öludp bie glaaiologifd)en Hnterjudmngen finb non 93ebeutung,

a. ÖB. für bie grage ber ©ntftepung ber ©iiberge, bie bie ©dpiffaprt auf

ber S^eufunblanb=^ant gefäprben, foloieaud) für ba§(Stubium nufere^

peimatlidjen ö^oben^ in S^orbbeutfcplanb, ber betanntlidp bie @runb=

moränc eine§ cpemaligcn Snlanbeife^ barftedt. — Ter intereffantefte

Teil beg gorfd)uug§programm^ ift bie SJ^effung ber Tide be§ Snlanb=
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cifcö, ein 0)?e5 ialfall ber geopI)i)fifalifd^n 5Iuf}(^Iiefeung§metboben,

bic in
'2)cutfc^Ianb cntlnidfelt fiitb nnb 3 , 33. 3ur ^[uffinbung t)ou

(^rßlogerftätten, Petroleum, 0al3 uftn. uertneiibet tnerben. Sn t)or=

iicgenbem gaöc mirb biitc^ fei^mijd^c S^legiftrierung !ünftlic^er ©rb:=

beben, bie burd^ ^bnnmitfbrengungcn craeugt irerben, bie Xiefc

niittclt, in ber ber fcftc (Srbboben unter beni Sntanbeifc beginnt —
3nr Sßorbereitung biefer ©i'bcbition nnb ©rprobnng namentfid^ ber

©i^bicfenmeffnng tjat ^rofeffor Söegcner mit Unter[tübung ber 9?ot=

gemeinfd^aft ber ^eutfd^en SBiffenfd^aft im ©ommer 1929 gemeinfam

mit ^Jteg.^Ütat Dr, ®eorgi, Hamburg, Dr. fioetne, 33erlin, nnb

Stnbienrat Dr. (Sorge, 33erlin, eine 9ici^e nad^ ß^rönlanb unter=

nommcn, bic 3ur Sluffinbung cine§ für bic $aubtejbcbition geeig=

neten SBegeö nnb ©elänbeS geführt nnb bereite toid^tige miffenjü)'aft=

Hd^ ©rgebniffe geliefert I)at. — Sn raftlofer Arbeit b^Jben bic oier

beutfc^cn int Sauf be§ fur3en Sommerö mit il^rem fleinen

3)2otorbüüt in ben gröntänbifd^en Siorben in^gefamt 3800 km 3urücf=

gelegt, fie I}aben an Btnei Stellen ben fd^luierigen 5^ufftieg auf ba§>

Snianbeiö auSgefül}rt unb auf bem (Sife neun Söod^en ßugebrad^t,

mobei fic in^gefamt 850 km teil^ mit .^anbfdl)Iittcn, teil^ mit

ipunbefd^litten 3urü(flegten, bis 200 km inS Snnerc Dorbrangen

unb .§öl)en bis 3U 2500 m über bem Skeere crrcid^tcn. — Snncr=

balb ber ^Ibfd^mclaaone bcS SnIanbeifeS mürben 10 Stationen für

3lbfc^mcl3meffungen unb im girngcbict 17 Stationen für 3nmad^S=

meffungen angelegt, bie im näd^ften Scil)r mieber abgelefen toerben

{oKen. gerncr tourbc ber l}cutige Stanb bon neun ©letfd^crn t)er=

meffen, bie gegen früher teilmcife ftarfe 9tü(fgängc 3eigen. 33ei einem

berfelben mürbe aud^ bic d^efd^minbigfeit ber ©letfd^erbemegung be=

ftimmt ^aS mid^tigfte ©rgebniS ift aber bie l)icr 3um erftenmal burd[)=

geführte Slieffung ber SDidfe bcS SnIanbeifeS, bie an hier ber fdC)iebenen

Stellen borgenommen mürbe unb ^idten biS 311 1200 m ergab, ^en
Ic^teren 3Bert fanb man im Sitngebiet in 40 km Slbftanb bom @iS=

ranbe. SDabei I)at fid^ bie ^raud^barfeit ber 3J^etf|obe audEi im Sd^nce

beS gimgebieteS nad^gemiefen, fo ba^ fid^ bie Unterfud^ung fünftig

auf baS ganse Snnere bon ©rönlanb auSbel^nen lä^t. 2luffaIIenber=

meife seigen biefe SD^effungen, bafe baS Sanb, obmol)l eS an ber ^^üftc

bis über 2000 m $öf)e anfteigt, unter bem SnlanbeiS fd^neÜ niebriger

mirb unb fd^on 40 km bom SiSranb nur nod^ eine §öf)e bon 300 m
befi^t, fo ba§ bie grage nal)eliegt, ob eS etma gana im Snnern unter

bem 2)^eereSfpiegel liegt, ^iefe mie bielc anbere gragen lönnen erft

®etttf(§c gorfc^ung. ^eft ii 3
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burd^ tT>eiterc SJieffungen cntfd^ieben iDcrben, iDie fie öon ^rofeffor

SBegencr geplant finb.

<Staat§minifter Dr. (S(%mibt = £)tt banft beiben gorfd^ern unb

fteEt baraiif bie 5Ibfd^nitte ©jperimentalforfd^ung, Steifen, 9lu§=

grabungen unb ^ßolf^funbe 3ur ^Debatte.

^rof. Dr. © t i 1 1 c , ©öttingen, möchte einmal au^fpred^en, bafe fid^

bie 92otgemeinfd^aft 3u ber 3cntralftelle für ©emeinfd^oftgarbeit ent^

mirfelt I)at. ^er <5pe5iali§mu§ ber 9ßiffenjd[)aft bringe gang gro^e

grüd^te, aber er berge in fid^ bie (^efal)r, ha% man nid^t mehr gur Seite

fef)e. fei mit großer greube gu begrüben, bafe bie 9?otgemeinfd^aft

[)ier eingefprungen fei. (Sr ertläre bie§ aud^ ai§> Sefretär einer ber

beutfd^en ^^Ifabemien. ^ie ^'Jotgemeinfd^oft tue bicr ba§, mag bie 2Ifa=

bemien aud^ gerne täten, menn fie bie SJ^ittel I)ätten. 9llg eingigeg 5Bei=

fpiel genüge eg, bie 3ooIö9ie i^^b 33otanif angufübren, bie in ber (Srb=

forftbung burdb bie ^ütgemeinfdbaft gu einer 2lrbeitggemeinfd[)aft gu=

fammengefübrt merben. — @g fei autb' nötig, einmal auf eine

anbere grage eingugeben; namentlidb in mirtfdbaftlidben Streifen

begegne man öfter ber ^^(nficb't, ber 9ß5iffenf(baft ginge cg gut, fie

hätte febr Diel (5JeIb unb hätte biefe großen gonbg uerbraudbt. ^em=
gegenüber fei fcftguftelten, bafg niebtg „Perbroudbt'' merbe, eg fei nur

angelegt, bamit eg fidb augmirte für bie 3ti^t'rfe, bie ben J^or^

febern uorgefdCimebt halben, alg bie SO^ittel auggegeben mürben. —
3um S(blu§ müffe er nur nodi) bem 9Bunf(bc uieler StoHegen ent=

fpreeben, auggubrüefen, mag alle empfänben, bie ben lebten 5öeri(bt

unb bie gorfebunggergebniffe nadbgelefen bitten: Stile Slnmefenben

unb bie gange 3öiffenfd)aft mollten befunben, bafe bie S^otgemeinfebaft

ber ®eutf(ben SBiffenftbaft bie grofgen gorfdbunggaufgaben, bie ron

einer ungeheuren Sebengmi(btigfcit für bag gange beutfdbe 3Solf feien,

in ber öorbilblidbften Organifation anfaffe, bag ade ihr bon gangem

.sjergen banfbar feien unb meiter audb benen banfbar feien, bie ber

^otgemeinf(baft unb bamit ber 3öiffenf(baft bie 3)^ittel gut SSerfügung

ftedten.

©ebeimrat ^rof. Dr. Stfdboff tritt bafür ein, aug borliegenben

(^efutben bag ^ofitibe bcrauggufdbälen unb empfiehlt, bag bie Sötb==

augfebüffe bag ^räfibium auf mertbode dJiöglidbfeiten in eingelnen

Einträgen binmeifen, bie alg gange abgulebnen feien, ^ag merbe für

bag ^räfibium eine grogc ©rleidb-terung fein. — Stuf bem (Gebiete

ber SP^ebigin fei aug ben gooIogif(ben unb biologifdben Unterfudtjungen

über bie SSererbung unb bie 33Iutunterfudbung augerorbentlicbe Se=
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Iel}rung ertpad^fcn. ^ic SJ^ebiain fei im befonbcren ouf bie

Sufammenarbeit ber ein5elnen ^ifaibHnen angetriefen, irie am
cinbringlic^ften ber Dorliegenbe 33erid}t ber 9?otgemeinfc^aft beloeife.

“Sie Srage ber 58ilbung ber <Bd^u 1iförber im S3Iut fei aud^ für bie

Smmunitötgfrage öon (Sntfdjcibung imb tnirfe fid^ aii§ ouf fotueit ent=

ferntliegenbe fragen inie bie ber 2)?enfd^€n= inib ^inbertuberfulofc.

Sn ber praftifd^en nJiebi^in pabe bie 3^otgemeinfd&aft in (5Jemein=

f(f)aft§arbeiten bie ^Blutgerinnung, bie S^^ge ber Xprombofe, bie

grage ber ^reiglaiiffdtjmäd^e, fotnie ber SBIuter unb be§ ^BlutfarbftoffeS

in gang norjüglid^er 2Beife geförbert Sßertboll feien au(^ bie fport:^

ärBtIid[}en Unterfliegungen, ba fid^ baraug ermeffen laffe, meld^e Seibe^^^

Übungen tnertüoIT unb tneicbe nid^t luertuoH feien, gür bie uerftönb^

niSimlle unb gebulbige görberung aller biefer ^Uinft^e ber ‘iprofefforen

Uerbiene ^rofeffor O t u db t e p allgemeinen *^anf.

@et)eimrat t»on ^t)cf lueift barauf l)in, ba^ bie ®emeinfd[)aft-:>^

arbeiten, bie in fo großer Sln^al)! burdbgefül)rt irmrben, mit einem

äufeerft geringen Slpparot in 33emegung gefept mürben, ^ie $l?ot=

gemeinfdbaft fei meit fparfamer al§ irgenb meldbe anberen SwfQmmen^

fdblüffe. fei feine 3tal)menorganifation gefebaffen mie in ber Coope-

ration Intellectuellc, meldbe bißper einen großen 3öirfung§frei§ nidbt

l)abe erreidb<^n fönnen. ^ie ®emeinfdbaft§arbeit finbe in ber engften

SSerbinbung öon Snftitut 511 Snftitut unb Don 5ßerfon 311 ^erfon ftatt.

^cr 5Ipparat ber 9?otgemeinfdbaft fei nidbt mit einer meiteren 0r=

gaiiifatiüu für bie ©emcinfdbaftSarbeiten belüftet, foubern eö fei gerabc

inbiefem©innebie0eIbftt)ermaltung burdbgcfül)rt b.l). biebiEigfte3Ser=

maltung. — ^ie ®emeinfdbaft§arbeiteu in ber lecbnif I)ätteu eine be=

fonbere 33ebeutung, lueil fic ben ^fadbluudb^ erjieben prüfen. "Die ®r=

3icbung beS 9?adbmudbfc§ fei in ber Xedbnif befonber^ fdbmierig, mcil

Diele 51bflufegebiete beftänben, bie bie tüd)tigften diente Dom ofabemi=

fdben 33eruf fortnäbmen, unb meil onbererfeit^ bie ^urdbbilbung unb

2tu§bilbung beS ^ed)nifer§ für ben afabemifdben 58eruf nadb 5mei Otidb^^

tungen geben müffe, bie fompli5ierter feien al§ in ben meiften anberen

miffenfdbaftlidben gädbern. ®ie tedjnifdben ®ebiete lebten je länger je

mepr im 3i^f<^mmenbang mit ben naturtüiffenfd^aftlid)en gäd)ern.

®ie tedbnifdbe Slrbeit fönne toefeutlidb nur DormärtS getrieben merben,

menn fie in engfte 33erbinbung mit pbpfifolifdbcn, ibemifdbcn unb

matbematifdben gragen gefept tnerbe. fepe eine tneitergebenbe

3Iu^bilbung für ben Xetbnifer Dorau^, alg fie für ben ©intritt in bie

^rari§ notmenbig fei. ©§ braudbe nur auf ein ®ebiet Dertuiefen ju
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lücrbert, tDO alTc biefc ßufainmenfpiclten, bag (Gebiet ber 0trö=

mung^forfd^ung, U)o biefc ©emeinfd^aft^arbcit einen Stamm mirflid)

guter, tüd^tiger junger Seutc ergeben habe, ^amit fei aber bie 5Iu§=

bilbiing be§ 5Ied^nifer§ aud^ für ben aJabemifd^en ^eruf nid^t beenbet.

fomme bann ber (Eintritt in bie ^rariö unb bie 3tü(fM}r bon ber

^raji^ an bie .^od^fd^ule. Sludt) in gorm unb SDurd^fürjrung ber 2lr=

beiten unterfd^ieben fid() bie ted^nifd^n SCßiffenfd^aftcn namentlid^ non

ben @eifte§miffenfc^iaften. ^ielfad) fei e§ nottnenbig, 3lcfultate lncnig=

fteng in S^i^fcnbaten 311 bubliaieren, bic im Sinne einer toiffenfd^aft^

lid^en ^urd^forfd^ung nod^ nid^t f)^rudf)'reif feien, bie aber für bie iin=

mittelbare ^raji§ i^re 5öebeutung hätten unb im 3ufammenhangc

miffenfdhaftlith burdhforftf)t mürben. 2)ie üraftif(hc Strbeit ber ^ethnif

müffe immer bie glnei Seiten nerfotgen: ba§ unmittelbare 3lcfultat,

ba^ bie bringliche ^lufgabc Uerlange unb ein ^uri^forfthen ber ge=

monneneu 3tefultate in einer tängercu Strbeih — feien bic

55ragen, bic einem äluhcnftehenben befonber^ entgegentreten. Sutcr=

effant fei, bafj micberutn auf ber norHcgcnben i5t^uütaugf(hufeHftc

3mei Einträge ftäuben, bie fi(h ergänsten: ein Eintrag für bie ^f)oto^

grainmetrif, 3crrung§apüö^ötc unb (SntserrungSabbarate 311 fon=

ftriiieren unb auf ber anberen Seite ein Eintrag, Suftfcfjiffmeffungcn

3ur .^erftellung non harten au^>5uführe.u. (Sö fei 3u forbern, bafe für

bie 9?otgemcinfdhaft amh bie mit foI(i}cn ^Ibb^^taten gemonnenen

befuniären ^kfiiltatc gefiebert mürben.

Staat^rninifter Dr. Sdf)mibt = Ott banft ben 3tebnern für ihre

SluSführungen unb äußert fi(h im cinselncn über bie 2tufnahnie be^

2IIai=^amirgebicte§ mit berartigen ?(bbnraten.

3t e i f e u u 11 b 31 u g g r a b u n g e n

6kh.=3tat 3^rof. Dr. (Sbuarb äJtcher : (Gegenüber ctmaigen ^e=

benfen, bo§ ^eutfehlanb ^mei 2lu§grabungen im (Gebiet be§ Sraf

(3lIt=5BabbIon) au^führe, müffe man barauf hiumeifen, ba^ bie 3raf=

3tegierung unb ba§ 2lu§märtigc 3rmt auf bic äöeiterführung ber alten

beutfehen Grabungen 9ßert legten, unb ba^^eutfehlanb ben 3ta(hmuch^

habe, berartige Unternehmungen auf§ grünblidhfte norjubereiten unb

burdhsuführen» (£§ lägen au^ bcr dürfet unb ^^erfteri zahlreiche

regungen nor, beuen gegenüber ^cutfdhlanb langfam norgehen müffe.

^ie 3lnregungcn, bie bi§ nach Stufelanb unb Oftafien gingen, zeigten,

ba§ ^eutfchlanb auf bem ©ebiete ber 2lrchäoIogie minbeftenS feine

SSorfrieg^fteÜung erreicht hciöc- Sfus 3tu^Ianb, au§> ber Ufraine unb
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Georgien fämen ^orfd^Iäge, treld^. man nad^ 2)?öglid^feit aufnel)men

unb burd^füEjrcn muffe, ba fid^ ungeatjnte gufammcnl^änge ergäben.

SSefonber^ gro§ feien bie gorifd^ritte ber ard^äologift^en unb ))rä=

i^iftorifd^en gorfdbimg auf beutfdbem Gebiet. ®ie 3)^uftergrabung auf

bem (Solbbexg bei ^^ärblingcn l)abc fid| gu einer ^od^fd^ule bc^^ 5lug=

grabend enttnicfelt, tno fid^ bie berfd^iebenften Motionen gufammen^

fänbcn. Sie gangen Gebiete tnüdbfen intcnfib gufammen. 58on großer

aßgemeiner gefd^id^tlid^er ^ebeutung feien audb bic 3[u^grabungen

in Xrier unb S3önn. SBenn fidb berartige 3hifgaben geigten, muffe

angegriffen merben.

5ßrälat <3 dt) r c i b c r mcift I}ierauf im eingelnen auf bie gortfd^itte

be^ $öoIf^funbeuntcrnebtncn§ inorauf ber ^räfibent mit aßgc=

meinem Saufe bie S^erfammhmg fd^Iiefet.



Äunbgcbung

in bet Unioerfität ber S^rcicn unb ^anfoftobt Homburg

am Sonntag, bcn 17. S^ooembcr 1929, oormittags 11

V

4

Senator I3r. b c t) a p c a u r 0 u ge , ^räje^ bcr $0(^j(^uIbeI)örbc

:

HJicinc l)oct)t)crol}rtcn S)atitcn unb .^crrcn! 511^ ber $ain=

biirgifd^eit $ocb|c%uIbet)ürbe bnbc id) bie (SljrC; bic S^otgemeinfd^aft ber

S)entf(^cu 3Biffcnjd^aft in bcr .^pambnrgifcben Unibcrfitöt 311 begrüben

unb bafür 31 t banfen, baft fte bic für ibten inneren Slufbau unb il)re

Ineitere ^(rbeit fo bebcutiamc .^ainbitrgcr Sagung mit biefer ^Bunb-

gebung abfd^lie^t, mit bcr fic über ben .^rei§ il)rer SO'^itglicber l)inau^^

in bcr breiteren Öffcnt(i(bteit unfercr Stabt für il)rc r}icr bielfac^nod)

nid)t genügenb befannten ^(rbeiten unb 3 ielc tnerben mifl.

3n fdtimcrftcr menige S^bre natb ÄhüegScnbe, ift bic 9?otge-'

mcinfdjaft gegrünbet inorben. ^riuaten geforbert, bom 9ftcid)c

ftct§ meitfiebtig, uncrmüblid) unb treu unterftübt, haben fidb in ihr

fübrenbe S^iänncr ber iniffenfebaftUibcn SScrmaltungen unb ber ber=

febicbenen 23iffen§gcbiete 3ufammengefunben, 2öege 3u jiuben. um in

bem berarmten S^eutfdilanb rDif[cnjcbaftli(ber ^Irbeit bic SD^ögliibfcit

ber 33etätigung 311 berfd)affen unb au erhalten.

Xic beutfehe Sßiffenfdhaft ift bcr 9^otgcmeinf(haft für ihve bisherige

finge unb bicifeitige 5lrbcit unter bcr Scitung ihrc§ ho^hberbienten

^räfibenten (S^aellena Dr. S(hmibt = Ott großen ^anf fthulbig.

i^andher miffenfdhaftlidhe Erfolg ber lebten ^ahre märe mol}! nid)t ge-

reift, mamhc mertboHc 2lrbeit nicht aum 9lbfchlub gebracht morben,

ohne bic tätige, felbftlofc, mcift mclm im SSerborgenen gebliebene

SKithilfc ber ^2otgemcinfch<tft. Slngenchme Pflicht ift e§ mir, au§ ber

.^enntni^ meinet ^ilmteö an bcr S^ib^ her ^ochfchnlbehörbe hetaug,

ber S^otgemeinjehaft bei biefer Gelegenheit au banfen für bie Unter-

ftübung, bic auch ^nmburger Gelehrte bon ihr erfahren höben, unb
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mit bem ^an! bie Hoffnung tierbinben, ba^ bic 9^otgemein)(%aft

au(f) in Hamburger Sßünfd^en um görberimg fid^ nid^t üer-

Wliefet

^Inerfanute @elct)rtc auö brci Safultätcn tnoUcn in bicjer ^hinb-

gebung Probleme bon allgemeinem Sntereffe bcbanbeln. ©ie fönnen

gctni^ fein, baß ibrc 3lu§fül)rnngen ()icr tniHigc $örer finbcn

n>erben.

«Hamburg berjudit feit Soljr^cbnten, auf bem ©ebictc ber gejunb^

I)eitlid)en gürforgc in ^cutfd^lonb fül)rcub au fein unb l)ält beftinög=

lid^c 33cfämpfung bei* 3SoIf^franfl)eitcn für eine fclbftbcrftänblid^o

^fli(f)t hc§> Staate^. (Selbftberftänblid) ift cö bal)et aud^, baf^ ber

Vortrag bon .^crrn ^ebcimrat ^Ifd^off aug bem ßunid^ungj?

gebiete ber 33oIf§franfI)eiten Icbenbige unb berftänbige "leilnabmc

finben tnirb.

©cfd^id^tlid^cr ©inn bat Hamburg ftet§ auögcaeid}nct. ':)t'icmalö,

audb nid)t in ben unrubigen Seiten bc§ Überganges, ift hier berfannt

über bergeffen tnorben, maS Gicfd^id^te unb ürabition für ein bon

ftarfem ©egentnartSIeben burdbüuIfteS ßJemcintnefeu bebeuten. ?luS-

grabungen in ,<gambutgS nätbftcr Umgegenb buben gcrabe in Icbter

3eit erneut baS Sntereffe audb für bic btäbiftorifebe SSergangenbeit ge=

tncift ^cr 35ortrag bon .ßerrn ^rofeffor .^tobcnmalbt über 5UiS-

grabungen unb biftoriftbc 2Biffenfd)aften finbet baber in .5)amburg

einen gut borbcrciteten 58oben.

^ie 33ebeutung ber ©eifteSmiffenfeboften in ber beutfd}cn .'^lultur^:

politif mid ber 3teftor ber Uniberfität ^onn, $err ^rofeffor Äonen,
bebanbeln. tiefer Vortrag führt am <5d)Iu^ biefer morgenblidben

Äunbgcbung in ein Sentralproblem, baS ade miffenfdbuftlidb unb

geiftig Sntcreffierteii immer unb immer loieber feffcln ioirb unb mufe,

Ino fo biele bibergierenbe Äräftc, bie um bie ©eele beS mobernen

3J?enfdben ringen, bic ©eifteS^niffenfdbaften in ibtet bleibenben 33e-

beutung für beutfebeS Äultur= unb (Seelenleben bielfadb nid)t an-

erfennen moden unb bebroben. ^afe ein foIcf)cr 23ortrag, nodb baau gc^

halten bon einem 93ertrcter ber 9^aturrDiffenfd>aften, in einer (Stabt,

bie in erftcr Sinie Jnirtfdbaftlidbcn Slufgaben bienen mufe, gefpannte

5lufmerffamfeit berbient unb finben mirb, ift geinife.

5lden brei SSortragenben mödbte idb im borauS befonberS 2)an!

fagen, ber 9?otgemeinfdbaft aber nodbmalS bi^t bei unS in biefem

$Qufe ein b^^alidbeS 2öidfommen unb ein ©lüdauf au weiterer

Arbeit.
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©taat^tniniftcr Dr. g. S d^m i b t = O t f , 33erlin:

S^iagnifiaen^en, I)0(^t)Gr eierte tarnen unb
,
Herren! bin üon

beralit^m ®anf erfüllt für ba§ 9Scrftänbni§ unb SBoIjIinoIIen, ba§au^'

ben SBorten be§ $errn Senator Br. be fb^öd^; id^ bin

if)m banfbar bafür, bafe er al^ ß^ef ber $omburgifd^en .$od^f(§uIbe=

börbe ben ©eift in bem \mt biefe Tagung auffaffen, audb bic blutige

35eranftaltung, in einer SBeife aum 9lu§bru(f gebracht bat, tnie id)

jebenfad^ beffer nieinerfeit^ 511 tun nitbt in ber Sage getoefen toäre.

Sie haben gana redbt, $err Senator, baft toir am ©nbe einc§ beb€ut=

famen 2lbf(bnitte§ fteben, benu nad) neunjähriger 9lrbeit glauben tnir

jebt fotoeit au fein, bic $)^otgemeinf(boft in einen ^auerauftanb über=

führen au fönnen, unb 91ei(h, !fici(h§regierung unb 91ei(h§tag fd^einen

geneigt au fein, ba§ ihrerfeitg 311 befiegeln.

2öir höben, toie and) Sie mit Jdedht herborhoben, ftifk Ölrbeit ge=

leiftet, unb i(h modhk immer für bie 9?otgcmeinfdhaft in l^Infbrudb

nehmen, bafe fie tnic cinSKäbchen für allc§ jebemScbürfni§ abauhelfen

bereit fein mufc, bafä fie, menn eine ix)iffenf(haftli($e gorfdhung geplant

mirb, fofern fie bebeutungSbod genug ift unblnenn ber riihtigegorfdher

ba ift, ba§ ihre tun mufe, um bic Durchführung au ermöglichen. 3hr
eigentliche^ giel ift bie ©inaelforfchung. 9^ur, inbem n?ir unö ftreng

barouf befchränft haben — bie Sorge für bie 33ibIiothefen führt ctma§

ineiter — , fonnten mir hoffen, mit biefer Einrichtung nn§ in ben 2öir=

fung^freiS be§ 3^cid)ö unb ber Sänber einaufügen. 3Son feiten bc^

?dei(h§ höb.en mir reich'Iid) S^tat, J^örberung unb $ilfc erfahren, unb

beaüglich ber Sänber glauben mir, bafe un§ auch ba gelungen ift unb
mciter gelingen mirb, ba^ rechte SSerhältnig 311 finben. 3J?ir ift c§> ein

befonbere^ Sdebürfni^, au^aufprechen, bafe un§ mit ber ^amburgifchen

^ochfchulbehörbe unb mit ber $amburgifchen S^tegierung nur bic ader=

freunblichften 33eaiehungcn öcrfnüpfen. Selbftberftönblich merben mir

bemüht fein, fomeit unb folange ung bie 2)^ittel ba§ geftatten, ham=
burgifchen gorfchern aur Seite au ftehen. Sch habe in biefen Dagen biel

gehört unb gefehen Oon bem machtOoden Slufftieg be§ ©eifte^Iebenli in

Hamburg unb id) freue mich, bafe toir in bem mir feit langem be=

fannten unb bon mir hochverehrten S3ürgermeifter t). 2Kede einen 3Scr=

tretet biefer Entmicflung unter un§ haben. Diefe 511 fötbern, mufe eine

?lufgabe ouch ber 9?otgemeinf(haft fein.

Dem Dant, ben Sie, .^err Senotor, ben 9tebnern au^gefprochen

haben, fchliefee ich niich an unb barf nun fierrn ©eheimrat Slfd^off
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bitten, feinen SSortrag ju l}alten. ®od)er nod^ cin^, meine ®amen unb

$etren! l^gbe bie gro^c J?renbe, St)nen ein Telegramm be§ $errn

Sfteid^gjjräfibenten Detlefen 511 bürfen. Der $err ^cid^b^^äfibent I)öt

un^ ouf ein ^egrü§ung§tcfegramm, bo^> ab^ufenben mir iin§ erlaubt

botten, geantmortet:

Der äl^itglieberDerfammlung ber ^)^otgemeinfd[}aft ber Dcut=

fdben 2ßiffenf(baft banfe idb b^rälidb für bie freunblitben (Srüfee,

bie i(b mit ben beften 3Biinf(ben für einen crfolgrcid^cn SSerlanf

ihrer Tagung ermibcrc.

ge.v n, ö i n b c n b n r g , 'Jteidb^b^üfibent.
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S3on ßubitjig Slfd^off, greiöurg i.

^ic SBiffeitfd^aft ftcljt l)eutc unter bem Seiten ber @emeinfd^aft§=

orbeit ^arnit foll nid^t gefaßt fein, ba^ fic ben 3Bert ber ^erfönlid^feit

imterfd^äf^t. Slud^ bic Präger ber tjcutigcn ©encration toiffen, ba^

immer ber ein5elne ber tJübrer ^u neuen ©eftaben ber ©rfenntni^ ift,

iinb bab eine Unterbrüefung ber felbftnnbig forfebenben ^crfönlidb^eit

fi(b nirgenb^S fo fcljlrer räd}cn mürbe al§ auf bem ©ebiet ber 2öiffen=

fd}aft. '^ie gorfd)ung fennt feine anbere 33inbung al§ bie ^^erantlnor^

hing ber 2öabr[}cit gegenüber, imb feine anbere SSorau^febung al§ bie

ber ©btfnrcbt bor bem Urgrunb affen 0ein^, metibcr bcmSO^enfiben

3}2enfcben für immer berborgen bleibt. ber SQ3iffen==

fd)aft bat fein befonbere§ ©efid)h je nad) ben 5lufgabcn iinb ben .'pilfS^

mittein ber borfinbet. üöalb brängt bic Söiffenfibaft

3ur Differenzierung, balb zur 6t)ntbcfe. Do§ gilt amb für bie TOcbi=

Zin. Da§ borige 3bf)tf)bnbert bradbte un§ nad}einanber bie S3Iüte ber

berfdjicbenften Difziplinen, ber ^bbfiölogie, ber Pathologie, ber Paf=

teriologie, ber flinifd}cn cyperimentetten Pathologie, ber ©fb^^^rgie

unb zahlreidhcr fonftiger 9?ebenfö(h'er. Sebc^ gadh entmirfelte fith' mehr

ober meniger felbftänbig unb fanb genügenb iungfräulid)en S5obenzur

felbftänbigen f^orfchung. ©olthe ipothflut cinc§ gadhe§ bauert immer

nur gemiffe Seit. Dann berengt fid) ba^> ©ebiet ber gorfdhimg, unb bie

technifd^en einft fo erfolgreichen Sliethoben berfagen. 5^eue 58efru(htung

erfolgt bann nieift burch neu auftaudhenbe, anfd)einenb fernliegenbe

i^äther, heute bor allem burdh ba§ ber Slottoibchemic, ber mobernen

Phhfif unb (Chemie überhaupt. Da^ gerobe bie SO^ebiain al§ ein Dcil

ber ^^taturmiffenfehaften in biefe ^Befruchtung mit einbeaogen morben

ift, erfd)eint felbftberftänblidh* ©o mic fid) Phhfif unb ©hemie in ber

^offoibdhemic treffen, fo audh bie Phhfiologie unb Pathologie in ber

IBerühnmg mit ben mobernen phPfifnlifdh-chemifdhen 33orfteffungcn.

Snbem mon Struftur unb S^inftion be§ Drgani^mug mehr ol§ je

PhhÜf<^üfdh=d)emifd) 511 erfaffen berfudht, bermifdhen fich bie ©renaen

in her ©rforfchung be§ ©efunben unb beg ^Iranfhöften. Phpfiologie
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unb ^atI)oIcigie prüfen bo§ einzelne Organ mit gleid^en ober t)cr=

hjonbten 2)?et[)oben nur unter uerfd^iebenen S3ebingungen. '2)ar)er bic

grofee 23ebeutung bc§ ©jperimentö, ol)nc toeltfieS feine ^if^vplin mel)r

ougfommen fann. 1)al)Gr bie 5lnglei(^ung ber Probleme unb ber 3[Jie=

tl^oben an ben uerftfjicbenen Snftituten, bat)er bic 9^otU)enbigfeit ge-

meinfamer ^Bearbeitung ber öon ber ^inaelforfd^ung fd^ärfer erfaßten

unb gefteüten gragen.

2lber nidf)! nur bie U e r ä n b e r t c U) i
f f

e n
f
d) a f 1

1

i dt) e ® r u n b ^

löge füf)rt 5U fottfjer ®emcinjd^aft^arbcit, fonbern aiid^ bie Ucr:^

ä n b c r t e o n ft e 1

1

a t i o n ber U m m c 1

1

. $ierau rechne icf) oor

allem bic butd^' ben Sßeltfricg öerurfad^ten, biö in bie heutigen ^age

nad^üDirfenben ftarfen ^d^anfungen in ber ®rnäl)rung, bie 3Seränbe=

rung ber fonftigen Sebcn§= unb SSerfebrgbebingungen, bic gan,^ aubeve

58eriU)riing unb SSerbinbung ber SSöIfcr auf tDirtfd^aftlid^cm unb fuU

turellem ©ebietc. 2rile biefe ^inge bergen neue Probleme in fid^ unb

3U)ingen 311 grofeügigercn, faft rnöd^tc man fagen übernational ein

gcftellten ^öetrad^tungen. “Die 2rnfängc au foIdfi'Gn reid^en bi§ in bie

SBorfriegöaeit aurücf, Seber Caie fennt bie ©rfolgc ber ©eud^enbeftirnp-

fung mit ihrer faft an ba§ SBunberbarc grenaenben ©ntbedtung immer

neuer ©rreger, mit bereit $ilfc toieberum bic $crfteEung ber 0 d[)iil3
"

unb .^eilfera gelungen ift. ©in^Jep bongorfchungSinftituten umfpanut

heute bie SBelt, um au(h bie un§ frembartigften cSlranfhcitcn, folueit fic

parafitören Urfprungg finb> in ihrer llrfache au erforfdhen unb nach

Sl^öglichfeit au^aurotten. ^a^ gro^artigfte S3eifpicl ift bie Sanierung

be§ ^^^anamagebietS burch bic Slmerifaner, loeldhe erft ben 33au bes?

Si'anaB gcftattctc, nachbem bie S^onaofen infolge ber bort tnütenben

3J^aIaria unb be§ ©elbfieberö an ihm gcfchcitcrt tnaren. !^cuk t)erfmf)t

man> ber großen ^eudhenherbe in 9tu§lonb, bon benen au§ ©uropa

immer loieber bebroht tuirb, burdh fpftcmatifche gorfthung unb 33e=

fämpfung $err 311 toerben. ^ie bieSbeaüglichcn fchr erfolgreichen i?lr=

beiten be§ $errn Dr. 3ei^, früher am hiefigen tropenmebiainifdhen

Snftitut iDerben feit Sohren bon ber 92otgemeinfdhaft unterftüht. Süiit

einer folchen Söefömpfung ber (Beuchen ift aber ba§> Qxd ber .^eilfunbc

noch nicht erreicht. Sludh ber Saic toei^, bafe e§ neben ben (Beuchen noch

.^ranfheiten gibt, bie ah?ar nicht fo brohenb unb fo offenfichtlich tbie bie

erfteren bcm 3}tenfchengefchlecht entgegentreten, bic bielmehr im ftiHen

toüten, aber ihre Opfer heute genau fo forbern luie bor ber ©ntbeefung

ber franfheit^err^genben SBiifroorganigmen. 2)en Sßahn, ba^ aöe

5tranfheiten nichts anbereS feien alö ein ^ampf aloifchen bem SJien^
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fc^n unb ben ^ranH>eit^rregcrii, b^ben it)ir längft oufgebeu müffen.

Scij fel)c babci gan^ ab öon bcr Xatfad^c, ba§ and^ für bic 3nfeftion§==

franfbciten bic 33cbeutang ber fonftitutionellen ^igpofition, b. I}. ber

bcfonbcrcn (5mbf«nglitf)fcit für bie Erreger, eine gang anbere 58ebcii=

hing getnonnen bat al§ öor Wenigen Söbi^ßebntcn. 33iel midbtiger ift

ba^ gon^c ouf eine ererbte SInlage ober auf bie

nicbtüarafitären ©inflüffe ber Unitnelt, auf ba§ ^llima, auf bie @rnäl)=

rung, auf ben 33cruf. auf bie0d)öbcn ber beutigen Sitiilifation 3urürf=

geführt toerben müffen. .^)icr banbeit fidb um bie „35 o I f ! r a n f =

beiten" im cigcntlidbcn ©inne.

'I)a|5 bie toefenilicbftcn ber förücrlid)en unb geiftigen ^erfön^^

lidbfeit burib bie ©rbmaffe bebingt finb. ift beute autb bem Saien gut

genug beitannt. 3ft bie ^rbrnaffe irgenblnic franfbaft Ueränbert, fo

bflan^t fidb bic franfbaftc ?fntage oft unerfonnt aber mit aäber Un=

crbittlidbfcit, oon (^eftbtedbt 311 ©cfdbledbt fort. nenne unter foldben

fronfbaften ?tnfagcn nur bie befannte 33hiterfronfbeit, bic geloöbn-

Iid)e garbcnblinbbcit bcii fortfdbreitenben 5JhilfeIfdbtounb, geioiffe

J5ormen oon gettfudbt bic ^'Jeigung 3111* »^rcb^bilbung uff. 3P?an fönntc

hier bon einer b c r g I c i db e n b c n S a m i I i c n b a t b 0 1 0 g i e fpre^

d}cn. 3^ur burdb genaue 35crfoIgimg ber ©tammbciumc unb burd) eine

forgfältigc, ade gcblerqueden berücffidbtigenbe ©tatiftit ift möglid)

getöcfen, feft^ufteden, baf^ in bcr ^at gang beftimmte 3Screrbung§^^

regeln beim 33^enfdben beftebem bic fidb in bic au ben ^flangcn unb

Xicren gemadbteu (Srfabrungeu cinfügen laffeu, Der SO^enfdb bilbet

barin feine 3lu§nabmc in bcr belebten Söcit. 31bcr toie bic eiuoelncn

i^amilicn, fo unterfdbeiben fid) audb bic Staffen burdb bie befonbere

3ufamincnfcl3nng ibrc§ (Srbgute^i. i?(uf bic ©dbtoicrigfeiten, foldbc Oer^

erbbaren 3iaffcninerfmale genau feftgufteden, fann idb b^er nicht cin^

geben. ^3eiber ift nufer bcutfdbcy 35olf gcrabc bagienige, über beffen

raffige 3nfamnicnfebung mir am fdblcdbteften unterridbtet finb. 3Bir

müffen ber i^iotgemeinfdbaft banfbar fein, bafe fie biefe nottnenbige

affen forfdbung in Deutfdblanb, bie einer umfaffenben Drganifation

bebarf, fo bereitmidig unterftübt. 3ßag itn§ äJ^ebigincr an bcr S^affen^

forfd)ung intcreffiert, ift bic Silage, ob bie cingclnen 5daffen audb inncr=

balb ein unb bc^felben 35oIfe§ auf ^runb ihrer (Srbmaffe 511 befonberen

3i'ranfbciten, biejenigen bfhdbifdbcr ilJatur eingefdbloffen, bi^boniert

finb. Da^ ift bie gro^c 2fufgäbe einer bergleichenbenvdaffen^^

b a t b 0 1 0 g i e. 3Bir fteben hier nodb im 3lnfang ber gorfdbung. (5nb^

lieb miffen mir, bafe bic eingeincn 35ölfer, mögen fie raffig gufammen^
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gefefet fein )nic fic hJoKcn, iiifofgc hct bcfonbcreii äußeren ©inflüffe,

unter benen fic leben, and) in gana bcrfd^iebcncr 3[Beifc crfranfcn, balb

biefc, halb jene ilranfbeitsform befonberö l)ert)ürtreten laffeii. ^aniit

betreten tnir ba^ (Gebiet ber cigcntlid^cn S^olf^franfbeiteii, ber l)cr =

gleid^cnben 25Ölfcrt?atl)o(ogie. (Sie bilbet mit bev uer^

gteid^enben (Seud^culel)re nnb mit ber ncrgleidb^^nbcn 5amilien= uiib

^toffenpatbologie anfammeu baö gorfd)ungögebiet ber g c o g t ap b i =

f tb e n ^ a 1 1) ü r 0 g i e. 9Bir uerbanfen einem ^eutfdbeii, 2litgnft.^irfdb/

ba^> erftc gvo^e .«panbbmb einer l)iftorif(^gcograpl)ifdt)en ^atbotogie.

biefem ift aber bie t)crglcid}cnbc 33ölfcrpatI)oIogic im oben ffic^3ier=

ten Sinne gegenüber ber t)ergleid)enben Scncbcnlebre nod^ ftiefmütter^

fitb bcbanbclt. 53ei ber oergleidbenbcii 9SÖIferpatt)oIogie banbeit c§ fidb

um bie ©rforfdbung foldjer ih*anflKit^förmcn, toelcbe nidbt burdb bie

Oerfcbicbcnc 33erteilung ber ^arafiten ober ibter Überträger, fonbern

bureb bie örtlidje Urnmelt, in tDcIdbcr ba^ betreffenbe S^olf 511 leben ge=

3lt)ungen ift, burdb feine ^ebengbebingungen nnb feine SebcnSgelnobn^

beiten, biirdb .^Hima, ©rnäbrung, Söernf iiff. berborgernfen incrben.

fold^e 58oItgfranfbeitcn nenne idb ben .^tropf, bie 2lrtericnbcrfal=

fung, ben 58Iutbod)bru(f, bie ^eberfdbnimpfnng, bie (^id^t, ben ^b^u^

matiSmu^ in feinen Oerftbiebenften gormen, bie burd> einfeitige ober

Unterernäbrung bebingten SSadb^tumi^ftörnngen, befonberg ber ,V?no:=

eben, ober Sebäbigung bc§ ober ^^erDenjpftem^, bic dbronifd}en

Sd^etoIIocrgiftungen mit ihren froglidben Störungen ber ficberfunf=

tion nnb bc» 23Intumbau^, ba^ Sliagengefdbtnür, bic Steinbilbungcn,

beftimmtc i^ormen Don 2)^il5t)crgrö6crungen, bie S3ergröfeerimg ber

männlidben 33orftcbcrbrüfc uff. Sie ftarf biefe SSoIfgfranfbeiten an

ber SnDalibificrung nnb ^esimierung unfcrcö 3SoIfe^ beteiligt finb,

gebt au§> ber 3)iorbibitätg= unb üJtortalität^ftatiftif beö Sfteidbeö b^t-

Dor. 3Son feiner biefer ^ranfbeiten fennen luir luirflidb ben Dollen

fatbenfomplcr. ^ur eine^ fdbeint ficber, bafe meifteng febr Derfd)icbene

35ebingungen, tnie man au fügen pflegt, aufarnmenfommen müffen,

um ba§ Dode i^ranfbeit^bilb entfteben au laffen. 3m Xierefperiment

fönnen mir in ber IJtegel nur eine biefer 58ebingungen in ibter 3öir=

fung ftubieren. So toiebtig foI(be Slufflörung. ift, fo febr Derfagt fie

gegenüber ber ^atfadbe, bafe gerate bic genannten ^ranfbeiten beim

2?ienfdben unb nidbt beim Xier gefunben luerben. Sic fönnen baber

nur burdb ba§> Stubium ber ®ebingungen, unter benen gerobe bic Don

biefer ober jener ^ranfbeit befallenen 3)?enfdben leben, erfdböpfenb cr=

flärt merben. 'Daau bient bie Dcrgleidbcnbe 5ßöIferpatbologic, tneldbe
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ben ^ranfl)eiten fo^ufagcn nad^rcift unb bie ^ranfljeiten auf bem 58o=

bcn unterfud^'t, auf bem fie gctuad^fen finb. Sunäd^ft natürlicf) im
eigenen i3anbe, folucit ba^felBe, mie gerabe ^eutf(f)lanb, flimatijdi},

mirtfd^oftlid^ unb berufli(§ genügenb unterfd^eibBare Gebiete in fid^

fdölicfjt ^ann aber audf) über bie ^renaen be^ Sanbe§ l)inau§. ^Bic

cinft bie ^afteur= unb jebt bie Sftocfefeller^Snftitute überoK auf ber

Seit 5ur ^efärnpfung ber <5cud^en errid^tet tnorben finb, fo foHten in

Qufunft 5ßird^om=^nftitute bort errid^tet luerben, mo fid^ geeignete

gentren für bie gorfdbunggaufgaben ber uergleidlienben 3SöIferpatbo=

logie finben. ^a^ biefe Slufgabe ber 3)^ebi 5in in ber Suft liegt, gel^t

am beften barguS I)erUor, ba% auf eine tion ^eutfd[)lanb gegebene 3ln=

regung ]^in in für^efter geit bie SSertreter aller giüilifierten ©taoten

fid^ 5ur (^rünbung einer internationalen Giefellfd^aft für geograbI)ifdf)e

^^atbologie sufammengefunben haben« Sir müffen ber 9?otgemein=

fdljaft ^eutfeher Siffenf(haft banfbar bafür fein, ba^ fie bcutfd[)en

fd^ern bie Gelegenheit gegeben h^t, bie Probleme ber berglei (henben

SSöIferpathoIogie nach ben berfdhicbenften 9tidhtungen hin mit folihem

Grfolg auf5ugreifen, bafe nun auch au^Iänbifdhe mebi 5inif(he Seit

ben Gehanten ber Gemeinfchaft^arbeit auf biefem Gebiete 3U berlbirf=

liehen fidh bemüht.

:3ch ^nrf einige bon ber 5l?otgcmcinf(haft ber ©eutfdhen Siffenfdhaft

bereits in Singriff genommene Probleme fur^ erörtern, ^dh nenne bor

aEem ben ^ropf, b. h« bie franfhafte ^ergröfierung ber ©thilbbrüfe.

tiefes befonberS in ©übbeutfdh-lanb berbreitete ßeiben ftört ernfthaft

bie förperliche unb mirtfdhaftlidhe fieiftungSfähigteit ber 58ebölferung.

J^rüher ermiefen baS bie ©tatiftiten ber militärifchen SluShebungen,

.§eute 5eigt eS bie ©dhulc mit ber hcrabgefebten fieiftung ber ^ropf-

träger. Sludh genügt ber .SpintneiS auf bie enge gufammengehörigfeit

gmifihen ^ropf unb ^irctiniSmuS, b. h- niehr ober toeniger auSge=

fprodhener SSertümmerung unb SSerblöbung beS 3J^enf(hen. Gnblich fei

betont, ba^ 3 . 33. in greiburg faft 10% aller J^öEe bon Grftiefung 9^eu=

geborener in ober im Slnfdhlu^ an bie Geburt aEein ober im inefent^

liehen auf ben angeborenen ^ropf aurüdfgeführt Serben müffen. SIEeS

baS rechtfertigt baS umfaffenbe ©tubium beS ^ropfeS, befonberS nach

ber urfädhlichen ©eite hin. $eute fteht bie fogenannte SobmangeU
theorie im 33orbergrunb. SDort, Ido fidh 5n geringe SD^engen 3ob, b. h*

in Soffer, 5uft unb S^ahning, finben, foE fidh ber Slropf bei SJtenf^

unb 2^ier enttpiefetn. ©0 beftedhenb biefe Theorie ift, toeldhe baS ftarfe

Sluftretcn beS ^ropfeS in ben bon fobreicher 3J?eereSluft entfernten
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@c6irgggegenben erflören tüürbe, unb \o fcl)r fie aud^ biird^ ba§ Xier^

ejperirnent geftüfet tuirb, fo cntpttt fie nod^ nid^t ba§ ©eE)etmni§ beö

müffen notf) anbere gaftoren miÜDirfen. ®ie gcogra-

pl^ifd^e ^atl^ologic geigt bafg im Slu^flufegebiet beö !)ü)eine§ unb an

ber SO^eere^füfte, befonberg ber 0ftfee, ber ^Tropf faft fo häufig fein

fann iuie im ©ebirge, n)enn audi} bie anatomifdhen gormeu (harafte^

riftifdje 3Serf(i)iebenheiten aufmeifeiu Sßeldhc llrfadhen hier uorliegeiu

iniffen W'ix nicht. ^ierc^perimcnt hc^t gegeigt baf^ man in ähn^

liehet Sßeife tnie burci) gu tnenig ö'ob burdh gu biel italf bie <5chilbbrüfc

reigen fann. ©benfo tnichtig mar bie ^Seobadhtiing, baf^ ba§ »Stropfleibcn

in ©ebirgSlänbern gurüeftritt menn man bie ©renge bon 1500 m nach

oben gu überfchreitet 2öenn biefe in ^cutfd)Ianb erhobenen ®efunbc

in anbern 2änbern beftätigt merben fönnten, fo fann e§ fich nicht um
Sufälligfeiten honbeln, unb man mirb erft recht ben Urfachen bcr 03e^

fehmäßigfeiten nachgehen müffen. 0olch ein $ßerfuch ift bon ber 3^ot

gemeinfehaft ^eutfeijer Söiffenfchaft burdh Schaffung einer befonberen

beutfehen gorfchunggftätte für bergleichenbc SSöIfer* unb 9faffenpatho=

logie in SJio^fau gemacht mprbcn. äJ^it $ilfc biefer J^orfchung^ftätten

fonnte ^ribatbogent Dr. Slrnbt ber für anberthalb ^cihi^e nach 9fuß=

lanb entfanbt mar, feftfteücn, baß fidh 5tropf unb Kretinismus am
häufigften im KaufafuS finben, b. h« einem ©ebirgSgug, melcher feiner

S3reitenlage nach am eheften mit ben 2ltpen berglichen merben fann.

Söeniger betroffen maren bie großen (53ebirgSgüge beS Urat beS 33aifat

gebirgeS unb beS ^amir. S3on entfdheibenber SBichtigfeit mar bie geft

fteHung, baß auch im KaufafuS ber Kropf über 1500 m abgunehmen

beginnt ©nblidh ließ fidh geigen, baß eS genau mie in ^eutfdh'Ianb

Kropfenbemien auch im fogenannten Xieflanb, g. 33. in 3öeißrußlanb,

in ber Umgebung bon SO^inff unb bor allem in ben unteren Siwß=

gebieten ber SBolga gibt gang ähnlich mie beim 9U)ein. SluS ben Unter=

fudhungen Dr. SlrnbtS geht mit Sicherheit herbor, baß bie raffige Q\u

fammenfehung ber 33ebölferung bei ber (Sntftehung beS KropfeS fo gut

mie gar feine DfoHc fpielt. 2luch bie geologifthe Sufammenfehung beS

33obenS im 33ereith' ber Kropfbegirfe, auf bie man früher fo biel Sßert

legte unb auf meldher man eine gange Kropftheoric aufbaute, fpielt

nach ben 3lrnbtfchen Unterfuchungen feine Atolle. Um fo ftärfer meifen

alle biefe 33eobachtungen ouf beftimmte flimatifdhe 33erhältniffe,

geudhtigfeit ber £uft 33elidhtung ufm. hin. 3?euere mit §ilfe ber dloU

gemeinfehaft auSgeführte Unterfuchungen h^ihen benn auch baS bc^

merfensrnerte Ergebnis gehabt baß ©unfelheit unb Belichtung gang
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t)ciic^iebcii auf bie ed^ilbbrüfe ixnrfcn, unb bafe unter ben Sid^^tftral^len

folc^e mit mittlerer Söeffenlänge einen anberen ©influfe auf bie

©d^ilbbxnifc f)abeu bie furatnettigen. iU)nli(^e§ fd^eint nad^ eug==

lifd^en Uutcrfuc^ungen für ben ^infhif^ öoii 3Bärme unb ^älte 311

gelten.

dJleid^e .^pilfsbienfte U)ie bei ber ^trotHforfc^ung bat bie uergleidbenbe

3[^ölferbatbologie auct) bei bem ©tubium bcy (^aÜcnfteinleiben^ ge=

leiftet 3BeIc[)c 33ebeutung biefem Seiben aufammt, gel}t am beften bar^

au§ berbor, bafi 3tiebel bie S^bt ber (^aKenfteinträgcr in ^eutfd[)lanb

auf 2 SO^iEioneu fc[)äbte. ^äbrenb mau früher alle ©aHenfteinbilbun^

gen auf infeftiöf^=ent3Ünbli(be'jßro3ef]C3urüfffübrte, glaubt man beute,

ba% ein inidbtiger Seil berfelben, nämli(b bie reinen C^bolcfterinfteine,

bur(b ©rnabrungöftörungen, cüna im (Sinne einer Überfütterung mit

cbolefterinbaltigen getten, auftanbe fommt. SEatfacbe, ba^ in

gapan, tvo feine fettreidbe .U'oft in unferm Sinne gibt, bie ß^bote-

ftcrinfteine feiten finb, fdbien für bie (SrncibrungStbcorie 311 fpreeben.

9?un aeigt aber bie bergleidbcnbe SSöIfcrpatboIogie umgefebrt, ba^ audb

bei 58blfern mit febr fettreicher (Srnübrung, inie bei ben Setten mit

ihrem ftarfen ^^utter= unb gettberbraud), bie (^bolefterinfteine feiten

finb. ^iefe ^Beobachtung atningt 511 neuen Überlegungen. Snatbifchen

ift burch Unterfudjungen, ineldbe bon ber ^)tütgcnTeinfchaft geförbert

inerben, fcftgeftcITt tnorben, bafe ber SU^enfd) gar nicht auf bie

ftcrine ber ^^abrung aitgelniefen ift, tnie man bisher angenommen bat.

Überhaupt fonnen bie ^icre bie in ben ^flanaen enthaltenen Sterine

gar nid>t für fid) nupbar machen, baber müffen bie^flonaenfreffer, unb

fomit aum ^cil and) ber SQtenfd), bie für ba§ Seben noünenbigen ß^bol«"

fterine fcibft oufbauen. ^ann fann aber bie 33ilbung bon ©bölefterin^

fteinen ebenfogut ein Reichen übcrnüifaiger (Sbolefterinbilbung fein,

mäbrenb bie (Ernährung mit d}o(efteriubaItigen getten gana glei(h=

gültig ift. ^iele§ brängt au biefer Stnfehauung. 3ßie e§ eine übermäßige

Stnreicherung ber ,<parnfäurc bei ber ^icht, eine übermäßige 2lnbäu=

fung bon guefer im 3BIut bei ber gueferfranfbeit gibt, fo auch eine

übermäßige SBilbung bon (^bolcfterin bei ber (^balefterinfranfbeit, bie

man auch als (^böleftcringidd beaeidpiet bat. ga biefer fogenannten

(^bolefteringicht gehört nun and) bie 3Irteriofflerofc. SBäbrenb man

früher eine gnfeftion^franfbeit baßinter bermutete, toiffen tuir heute,

baß e§ fich um einen, über ba§ ganje Seben au^gebebnten, 3lbnupung§^

proaeß ber 5Xrtericn banbelt, bei loeldhem c§ burch Slblagerung bon

allerlei Stoffmechfelfchlacfen, in^befonbere mieberum bon ©holefterin
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imb (Sljolefterinöerbinbungcn, fotoic gleid^Seitigen SBud^erungen au

ber befannten ^Deformierung ber ©efäfee fommt, (Sbenfo toie fce^

ftimmte ^aHenfteinbilbungen l^at mon bal)er bie SlrteriofHerofe cB
eine ©rnöJjrunggfranfl^eit aufgefofet SDafür fprod^en befonber^ Xier=

nerfud^e, burd^ loeld^e c§ gelang, burd^ (E^olefterinfettfütterungen bie

gleichen (S^oleftcrinablagerungen toie bei ber menfd^Iid^en 2lrterio=

fflerofe a« eraeugen. Unb nod^ ein loeitcre^. (Seitbem b^ir loiffen,

bofe ba§ toirlfame $eilbrinaip gegen bie 9^ad)iti^ in bem bon

3öinbau§ na(§geh)icfenen beftra()Iten (Srgofterin gegeben ift t)at fid^

geaeigt ba^ biefe§ ©rgofterin, toeld^ieö aut^ ben (Sterinen gel)ört,

ioenn e§ aud^ nur fpurentoeifc mit ber S^a^rung aufgenommen toirb,

bei Fütterung an gejunbe ^iere abnorme SSerfalfungen ber ©efä^e

beröorruft, toie e§ bei rad^itifd^n Vieren 33erfalfung ber rad[)itif(f)en

,S^nodöen bebingi ^a nun bei ber Slrteriofflerofe neben ben (s;i)ole=

fterinfettablagerungen bie SSerfalfungen eine gro^e Blotle fpieleu, fo

liegt e^ befonber^ nal^e, bie ganae Slrterioftlerofe ouf au reid^lid^e

(Srnät)rung mit ®l)oIefterin unb (Srgofterin aurü(faufüt)ren. Slber bie

5öeobad^tungen an ben ©allenfteinen toarnen. i^Xu^ für bie 2Xrterio*

fflerofe müffen toir bic $ilfe ber uergleid[)enben SSölferpat^oIogie in

VXnfbrud^ nel^men. SBenn fid^ f)erau£ftellen foüte, ba§ tJortoiegcnb t)ege=

tarifeX) lebenbe 23ölfer toenig Slrterienberfettung unb 5Xrterient)erfaU

fung unb etloa bie Sappen ftarfe SXrterienOerfettung ober 9Xrterien=

iierfettung unb SlrtcrienUerfalfung f)aben, fo mürbe ba§ in ber S^at auf

bie ©rnätjrung al§ Quelle ber Slrteriofflerofe bintneifen. 9^tatürlidb

nur im groben gefagt. SDa nun gerabc bie (Srnätirung in raffig gemifdb*

ten 33et)ö(ferungen Uon bem 3öobnort, Uon ber .^auptbefd^äftigung, Oon

ben religiöfcn SSorfd^riften fe^r ftarf bceinfluf5 t toirb, fo fönnten bie

33eoba(X}tungen über baö S3orfommen unb bie .§äufigfeit ber üerfd^ie^

benen SXrteriofflerofeformen fd^on auf fleinem Gebiete 3^uben oer=

fpre(ben, 5Xud^ bie 5lrteriofflerofe märe ein ^X^roblem, mel(beg bou ber

beutfdljen gorfd^ung^ftätte in 3Jto§fau mit (Erfolg in Singriff gcnom=

men merben fönnfe. gut geif befd^äftigt fidb ber jebt bort toeilenbe

^^atbologe, Dr. ^arnperl, mit ber @rforfdl}ung einer anberen SXranf=

beit bic gerabe nadb bem Kriege in erfd^redfenber $äufigfeit aufge«

treten ift (SS b^nbelt fidb um ba§ 2)?agen= unb gmölffingerbarm=

gefdbmür, SXudb haben neuere Unterfuthungen mit ber alten 2Xn=

fdbauung gebrod^en, bafe ©efä^erfranfungen be^ 2)^ageng bie ipaupt

urfathe ber GJefdbli^üre toören. @rft toenn bie 30^agenfdbleimbaut burdb

bie ©efäfeerfranfung fthtoer gefäbrbet mar, follte fte burch ben 3ltagen==

X)eutf(!^e t$orfd^ung. 4
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^aft berbout toerben* ©ine ©elbftto-crbauung ber getnö^inlic^en 3)^agen=

yd^Ieimljaiit hjurbe nid^t anerfannt, ^un l)at Dr. ^üd^iner in einbrucfS^

boller Söeife gezeigt bafe bod^ fold^c (Selbftberbauung borfommt, bafe

einerfeitg bie irgenbtDie bebingte Steigerung ber 3Jtagcnfaftjefretion

imb anbcrerfeitS ber ^unger^uftanb eine grofee Atolle fpielt» SSielfad^,

mit .^ilfe ber 92otgemeinfdfyaft bon berfd[)iebenen Seiten auBgefül^rtc

^ontroUberfuc^c buben ba§ beftätigh dlun 5eigt aber bag 2D^agengc=

fcbtüür ein ou^gefbrod)en regionäre^ 3^or!ommen. MemStufcbeinnacb

fbielt au(b bie 2lrt ber ©rnöbrimg, bie 9^ei3ung unb Stbäbigung

ber Wagenjdbleimbaut burd) ©enufemittel aller 5lrt, ber £eben§^

geb3obnt)eitcn, be§ 58erufe§, biclleidbt aucb ba§ .^^lima eine grofee DioHe.

3Bic Icid)t ber SD^agen auf aße^ reagiert, audb ouf beruflid^e unb fee=

liftbe SSerftimmungen, b>ei^ jeber Jöaic. Sßoßen mir in ber Stufflärimg

beg Urfadbenfombleje^ für ba^ 97?agengefcbmür meiterfominen, \o

rnüffen mir autb b^cr bergfeidbenbe $8ölferbatboIogie treiben, fo mie e§

3ur Seit burcb Dr. Raniberl bon SD^o^fau au§ gefdbiebt.

©ö lie^e fi(b teid^t Beigen, ba§ audb aße anbern früher bon mir ge-

nannten ^ranfbeiten, mie bie Scbercirrboje, ber ®lutbo(bbrucf, bie fo=

genannten rbeumatif(ben Stranfbeiten unb mantbe onberen, nur mit

$ilfe einer bergleidbeuben ^Sölferpatbologie geflärt merben können,

©erabe bie r b c u m a t i
| db e n St! r o n H) e i t e n bilben b^ute megen

ber langbauernben Snbalibitöt ber betroffenen eine ernfte Sorge ber

berfid}erung§anftalten. Sn '^eutfdilaub but fi(b eine befonbere ©efeß=

fdbaft Bur befämbfung beg 31beumati§mu§ gebilbct. S^'uei Hamburger
batbologen, gabr unb ©raeff, buben Beigen tonnen, mie meitoerbreitet

bie füeBififtben rbeumatifdbcn beränberungen im menfdblicben Sörper

uuftreten. Sin ben f(bmebifcben Hnioerfitäten but man eigene gor^^

f(bung§inftitute unb Slranfenböufer für bie rbeumatifdben Seiben eim

geridbtet, bie bon ben berfid)erung§gefellf(baften unterftübt merben.

gür ben erften .tongre^ ber internationalen SSereinigung für

geograpbifdbe Pathologie ift bag Xbema S e b e r c i r r b o f e gc^

mäblt. ^a§ gleid^e Xbema mit ©inftblufe ber dbronifiben ä)^il3fd)mel=

lungen ift für ba§ Slufgabengebiet ber Slrbeit^ftütte ber S^otgemein-

feboft in 3)^ogtau bereite uorgefeben. SDie bon ber berglei(benbeu

Pölferputbologie aufgefunbenen Probleme rnüffen burdb bo§ ©jperi=

ment in ben beimatlitben gorfdbungSftötten meiter berfolgt merben,

mie umgefebrt bie experimentelle Sorfdbung bu Problemen führt,

meldbe nur burdb bie bergleicbenbc Pölferpatbologie gelöft merben

fönnen.
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(Sine fold^c öergleid^enbc 33ölfcrpatboIogie tt)itb aber nid^t

nur mit bem lebenben OJiaterial begnügen, fonbern aud^ ba^ HJJaterial

nctgangener:3o^r^unberte in iI)rengorfd^iing§bereid^ mit einbe^ieben.

(So barf id^ ^Öb^^en mitteilcn, ba§ bie fo t)iel urnftrittene grag-e, ob bic

Slmcrifa ftammt ober febon üor ben Seiten beS 5^oInm=

bu§ in (guropa beimijdb iüor, nur burtb Unterfutbungen bi'öfoIum=

biftber ober gar präbiftorifeber .S^noiben gelöft toerben fann. 0o((bc

UnterfiKbimgen fteinaeitlitber Stno(bcu unb ^rölolumbifdber ^notben

au^ ben oerfebiebenften ©egenben (SurobaS finb bereite mit $ilfe ber

!>?otgeTneinf(baft eingeleitet unb burdbgefübrt morben unb beiden ^u

Oem überrafebenben (Srgebnig geführt, bafe fdbon gur ^teingeit eine

.’v^notbenerfranfung beftanben hoben mufe, toeldbe ben b^ote beoba(b=

teten fbbhi^i^iWcn .^mdbenerfranhtngen febr äbniidb, toenn nid^t mit

ihr ibentifdb ift. 9ln biefen ^eifpielcn glaube i(b genügenb gegeigt gu

haben, um loeldbc Probleme bic Ocrgleitbenbe SSöIferpatboIogic ober

geograbbif<bc Pathologie ringt, ©in toeiteS gelb ber gorfdbung ftebt

ihr offen unb Oerfbriebt reiche grüibte, loenn bic 3Jtittel unb bic

äufeeren Pebingungen bagu gegeben finb, greilidb nur im Sinne einer

©emeinfdbaftSarbeit, bie ficb nicht nur auf bie nationalen ©rengen be=

fd^ränfen barf, fonbern über biefc binau^greifen mufe, menn fic gu

bauernbenßrgebniffen im Sinne ber richtigen 53efämbfung ber Polf§=

franfbeiten führen foU.



SUobcme fcgtobungen unb ^iftorif(j^e 2Btffcnf(^oftctt

93on ©crl^arb 91 oben ir albt, Scrlin

3)^eine fcl)r t)ercl)rten tarnen iinb Herren 1

^ic erfte im mobernen Sinn ardiäologifc^e 33cobat^tun(i an einet

gunbtatfadbe ift im 3al)re 420 ö« ®[)r. gemailt morben. ^amol^ mürbe
auf ©ebeife eine^ Drafelfprud^g ber l)ciligc SBc^irf be§ SlpoHon auf bet

i^nfel ^elo^ Uoii allem gereinigt, ma§ nnd^ antifem ©lanben bie

.Speiligfeit be§ 0rte§ ftörte. ^ie alten (Gräber, bie bort t)orI)anbcn

maren, mürben au^gcljoben unb bie ^Jiefte auf eine benad^artc 3[nfel

gebrad^t. '^amaB beobachtete 24)uft)bibe§ ober ein (^3emäf)r§mann bon

ihm, bafe in biefen ß^räbern ®affen lagen unb eine 23eftattung§meife

angemanbt mar, bie man au§ ber gleichen Seit nur in .^Heinafien

fannte. 2l)u!t)bibe§ 50g barau^ ben Schluß, bafe in früheren Seiten

eine fleinafiatijche33et)ölferung auf ben grieci)ijchen Unfein gelebt höbe,

^iefe ©eobachtimg ift mie ein einaiger 33IihftrahI ber @rfenntni§ in

einer Seit, bie fonft ihre 23üraeit nur im (^emanbe be§ fal)*

^ie STntife mar ihrem äöefen naci) unhiftorifch; ihr lag ber ©ebanfe
fern, bie 9tefte ber 3Soraeit bietätboU oufaubemahren, 3Bir miffen, bafe

in bem Sohrtaufenb ber griechifch=römifchen ©boche immer mieber

(Zahlreiche bebeutenbe Srtnbe au§ ber SSoraeit gemacht morben finb.

Slber mag man an Schöben fanb, mürbe nur alg SÖRaterial au neuer
$8ermenbung gebraucht, unb man aog baraug meber miffenfchaftliche

Schlüffe, noch hotte man baran einen öfthetifchen ©enu^.
'Sag blieb fo im äJiittelalter. Sie neuere 2luggrabung ift ein ^^inb

ber Dtenaiffance; fie ftammt aug ber ©poche, in ber bie antife Slunft

einen SÖert für bie moberneäJ^enfchheit erhielt Sohrljunberte hinbur^
finb ^onbe antifer *^unft bem 33oben entftiegen, bie h^nte unfere

50tufeen füllen, Sööhrenb bie ©efchichtgmiffenfchaft alg Dbjett bag=

jenige hot mag burch ben 2ßanbel ber ©efehiefe hinburch erholten ge=

blieben ift mirb bnreh bie 2luggrabung bag erfchloffen, mag bergangen

unb bon ber 3)tutter ©rbe bebeeft morben ift Siefeg „mieber an bag
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;öic[)t be§ Xage^ bringen" öon ettoa^, \Da§> gefc^id^tlid) geiüefen unb

rtjieber berfd^üttet tbar, Ijat bon jel^er ben bc§ ©cltfainen, be§ Hn^

beimlid^en, be^ Üiomantifd^cn ger)abt, 3Bir fenneu bic ftaunenben 33e=

ritzte ber Dlenaiffance, mir tiabcn i^unbe bon ber (Erregung, mit ber

ein bem ^obeu entftcigenbe.^ antifeö ^^unftmerf begrübt mürbe. J^ene

großen gunbe, bic ^eute bie gan^^e Sß^elt bemegeii, mic etma ba§ ©rab

be§ ^lutend^amon ober bie©oibfd)äbe, bie bor fur^cm inSJ^efo^otamieu

in ber alten Stabt Ur gcfunben morben finb, ent3iel)en fic^ aud^ jebt

noct) jeber '^ered^niing beg äöoüenö unb ber SO^etbobe; fie finb ein

gütige^ ©ejdtienf, ba§ unS ein glü(flidbe§ ©efdjiif zuteil merben läfet.

@rft menige finb e§ t)^r, jeit in ber ^uc^t bon ?l)taratbon

in ihren 3?eben einen fdimeren ©egenftanb fanbcn unb e§ fiihv al^ fie

bag ^ieb mit SJJühe herau§5ogen, aeigte, ha% fie cin§ ber gröfjten

3Jtciftermcrfe ber tiaffifthen S^unft an§ bem .^öbebuntt ber ©bodhe be^

4. Sctb^hnnbertg gefunbcn hatten.

"iDiefcr romantifdbe 3auber, ber bie l>(u§grabung umgibt, ift für bic

!föiffenf(haft, bie fid) bicfer 9}?etl)obc bebient, oft ein ^orsug, mitunter

aber auch ein ^Jachteil. ©r berflärt bic 5lrbeit, er ermcdt bie 2lnteil-

nähme meitefter ^Treife, aber er berfdhieiert auch, ma^ ba^ Söefen einer

^iluggrabung alB einer miffenfdhaftlidhen Seiftung ift. üBenn bebeutenbe

gunbe unermartet bem 33oben entfteigen, fo finb ba§ feltene geiertag^=

ftunben ber ardjäologifdhen gorfdhung. ©§ fönnen SO'tonate unb audh

gahre vergehen, in benen bie ^lu^grabung nur in ernfter, gemiffen=

hafter, entfagung^boller unb nüchterner 5lrbcit befteht.

3dh fann e^ nicht magen, in ber fursen grift, bie mir 5ur SSerfügung

fteht, etma fd)ilberu 311 moden, mie fich bon ben Sdhah^ unb JKaub^

grabungcn bergangener ^ahrhunberte au§ bem hiftorifchen Sntereffe

be^ 19. Qahrhunbert^ heraus bic Slu^grabung 5u einer miffenfchaft^

liehen SO^ethobe entmicfelt hcit unb möchte nur einige menige ©runb=

fragen in ihren Umriffen ffisaieren. ©in 9ßeg ber ©ntmicflung führt

bom anfälligen gunb aur fhftematifchen ©infehung ber gorfchung,

ober mir fönnen auch f^Ö^n, bon ber ^affibität aur 2lftibität. 5luch

heute noch ift bie ardhäologifdhe gorfchung bi§ au einem gemiffen ©rabe

paffib, b. h- fie mu^ fich Objeften unb Problemen aumenben, bie au=

fällig auftauchen, iag um ^ag entfteigen auch heute unermartet neue

SD^onumente bem 35oben. ©rft in ber lebten 3eit ift in 3tom eine ganae

©rubbe bon Tempeln, bon beten ^afein mir nichts ahnten, mitten im
bemeglichften Seben ber SP^etropoIe einer fie berhüdenben fpäteren Um=
bauung entfliegen. Stauten bon Raufern unb Strafen förbern gunbe
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5utagc unb [teilen an ben <Staat bic einaugreifen, um ba§ ®e=

Borgenc au erhalten unb feinen gufammenBang au flöten* Um ein

S5ei[biel au nennen: ^311 ber 0tabt Xricr tuurbc bef^loffen, im 8ufam=

meni^ang mit großen Söol^nbauten eine neue (Strafe anaulegen. .@l)c

biefer ^lan au^gefül^tt tüurbe, untcrfinfften bie ^Beamten be§ bortigen

^roöinaialmufeumS, ob in biefem dJebiet gunbe 'oon ard^öologiföicr

Sebeutung au erluarteii feien. gelang, an§> alten gnticntaren fcft=

auftellen, bafe gcrabe an biefer StcHe mcrtDoHe Slltörc, Dfeliefg unb gn=

fd^riften gefunben tnorben tnaren. ^0 ergab fid^ bie ^flid^t, el)e biefer

©elönbe für immer jeber n)iffenfdl)aftlic^cn i)htbbarmad^ung entaogen

mürbe, aÜe Sl^öglid^feiten ber (Srfenntni^ au^aunulaen, unb fie fonntc

banf ber $ilfc ber 9^otgemeinf(^aft erfüllt merben* SD^eI)r al§ man

l^offen unb al)nen fonntc, trat bei biefer Untcrfu(f)ung an ba§ ßid^t be§

5S!age§, nömli(b ein ganaer ^eiliger 33cairf mit 20 bi§ 30 Stempeln unb

i'lapellen, bereu ^ultbilber teilmeife no(% erhalten moten. Unb nicht

nur ba§. 3Bir fonnten auch bie SSorgefchichte biefe§ großen Heiligtums

verfolgen, unb an ben umgeftüraten Elitären mürbe in ergreifenber

3Beife lebenbig, mie biefeSHei^iotum benSinfölIen unb ber gerftörung

ber ©ermanen aum Opfer gefallen mar. ©S lie§ [ich feftfteUen, mie

fchliefelich baS ©h^^iftentum ber ganaen heibnifchen ^ultftötte ein ©nbc

bereitet f)ut. Solche Situationen pflichtgemäßen ©ingreifenS treten

faft ^ag für Stag an bic 5IBiffenfchaft hcron.

©ana emberS ift eS, menn bie miffenfchaftlichc gorfchung biS au

einem SJ^oment führt, mo nur bie ©rabung baS Problem flöten unb

löfen fann. SDann tritt bgS aftiöe ©infehen ber ©rabung als SD^ittel

ber gorfchung ein, baS jeßt bic moberuc Siffenfehaft beherrfcht. 2Iuch

hier möchte ich nur ein 33cifpiel nennen, gn ber ©efchichte ber Spöt=

antife, jener ©poche, mo auS ber 2lntife baS 3)^ittelalter fich au ent=

micfeln begann, [trömen bie oerfchicbenften ©inflüffe aufammen unb

au ber 2!rabition ber 5lntife treten bie Slnregungen beS Orients. 9Böl)=

renb mir früher nur ben näheren Orient unb bic 5Intife erforfchen unb

baS $ßcrhöltnis atuifchen biefen beiben Sbiöchten Verfolgen fonnten,

lernen mir jeßt, baß Oom Orient unb Oom Sßeften ©uropaS 33eaiehun=

gen nach Often gehen, nach gnbien, noch ©hina unb bem fernften Oft==

afien. St)ie ganac miffenfchaftlichc ©rforfchung beS alten unb neueren

Orients geminnt baburch ein neueS ©eficht. SIfur bie ©rabung fann er=

fchlicßen, mie bic*©ntmicflung fich SWefopotamien unb ^erfien t)oII=

aogen hut. 2ln einer Stelle oon befonberer hiftorifcher 35ebeutung, ber

faffonibifchen H^^uptftabt ^tefiphon am StigriS, unb in ber parthifchen
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33urg t)on ©iftan im öftlid^n ^erficn l^aben banf ber ^^otgemcinjd^aft

Slu^grabungen öorgenommen mcrben fönnen, bie biefen Problemen

gelten, @5en j[ebt beginnen bort, in 5ltcfibI}ou (Stucfrelief^, in (Siftan

®anbgemälbe, bem ^^oben 311 entfteigen, bie ein Äid^t auf bie ®nth)icf=*

lung merfen, bie tnir in bet Spätantife in ©uroba verfolgen fönnen

unb bie anbererfeitS eine ^öirfung nad^ Ofteii auggeübt haben. 0o

Inerben burch einige tncnige 3lu.§grabungen 33rüdfen 3mif(hcn Often

unb heften gefchlugcn.

^ie btiniitiUe (Grabung früherer Seiten inar eine übermiegenb tech=

uif(he Seiftung; ift bie Grabung felbft nur ein ^Bruchteil einet

großen U)iffenf(haftli(hen Organifation. gu einer Slu^grabung gehört

Sunädhft bie Planung, bie Sbee, bie enttneber einer 3ufär[igen 2ln*

regung ober bem ©ang ber gotfdhung ihre ©ntftehung berbanft.

gehört ferner bie 3Sorbereitung ba3u, in ber bie erforberlicben .§ilf^^

fräfte getnählt nnb bie notinenbigen tethnijehen 3Jia§nahmen für ba^,

U)a§ man bu finben hofft, getroffen tnerben. 9?ü(h bem ^lane fann man
auf gunbe biefer unb iencr 5lrt redhnen unb mufe auf meitere 2Köglid)=

feiten borbercitet fein. 5Iuf bie eigentli(he ©rabung folgen bann bie

2lufgaben ber^^on)ei’bierimg unb berSScröffentlichung. 9^ur einlüiffen=

fthaftliche^ Unternehmen, bei bem biefc fünf (Stabien burchbotht unb

in ihrer ^urthfühvung nach mcnfchlithem ©rmeffen gefiebert finb, h^t

heute ein l^Xnreiht auf iniffenfchaftliche Geltung, flaffifthe 3Jhifter=

beifpiel einer folchen Organifation hat ba^ Seutfehe Gleich in ber

grabung bon Olhmpia gegeben, ^iefe Xrabition ift fortgefeht morben

bei ben (Grabungen in (^riechenlanb, in »Sficinafien unb in ben großen

beutfehen gorfehungsiunternehmungen in ä)^efüüütamien, ^af3 eine

.^eihe bon großen bor bem Mriege begonnenen !i^lufgaben biö in bic

lebten ©tabien ber SJtöglichfeit auch nach bem Kriege fortgefeht Serben

fonnten, berbanfen mir ber 9?otgemeinf(haft ber beutfehen Söiffenfehaft,

©ine ©ntmicflung, bie ber Slenaiffance fernlag unb erft im Saufe

beg 19, ^ahrhunbertS erfolgt ift, hnt bon ber ^lu^grabung bon ^unft=

merfen su ber ©rforfchung ber güUe aöer überhaupt erhaltenen Ob=

jefte geführt, ©in großer 5lrchäologe hat einmal bie 2lr(häoIogic bcfi=

niert aB bie SGßiffenfchaft bon allen in greifbare gorm hineingefchaffe=

nen menfchlich^n (^ebanfen. 2UIe^, mag fichtbar unb greifbar ift aug ber

SSergangenheit, bilbet bag Objeft ber Slrchäologie, unb nur folche äug='

grabungen erfüllen ihren Stneef, bie aHeg, mag erhalten ift bom

SÄeiftermerf ber ^laftif big aur Spur eineg SBagengeleifcg, bon ber

großen 5lrchiteftur big aum einfachften Jbchtobf . berücffichtigen, 9'^ur
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fo ift cö iiiüglid^ geluefcn, ba^ btc Stu^örabimgen tücit über beti ^rci^

ber 2lrd^äoIogic iinb ^iimftgejd^id^tc I)iiiau§ in ben ®ienft ber aßge^

meinen 0kfd)id}tc itnb ber i^eulturgefdbid^te gefteHt tnorben finb. 2Bcnn

mir an bic !^?crgangeid)eit nufere^ eigenen 3^aterlanbe§ benfen, fo t)at

bie @bod)c ber Offubatioii (^5crmanien§ burd) bie $Römer, jene geit,

bereit ^sföirfung no(% t)eute in ben Stabten be^ 3M)cin§ nad^Iebt nur

biirdb ba^ SJ^ittcl ber Slu^^grabung cr^c^loffen merben fönnen.

ift feltfani, mie ber G5ebanfe ber Definition be§ @GgGnftanbc§

ber l^lrci^äologie atö ber in greifbare gönn bineingefd^affenen men|db=

lidben C^ebanfen bei lierfd)iGbeiicn ^l^ölfern im embeter

geiftiger Stiftemc eine t)erfd}icbcne 3öenbung erführt. 9öenn in bei=

fbielloö grofjartiger !JlVnfc baö fa)ciftifd)e ^tatien bie 2lu§grabung fÖr=

bert, \o tut e^ bai^^ nidd nur im Dicufte reiner (5rfenntni§, fonbern aiub,

um in greifbarer Jyorm bic (Prüfte ber !!Jiad)t iinb ber ^bcc bcö 9iömer=

tum^i imb be.t^ rbmifd)cn ?>nUH'riums? ,yi ;>cigcm unb mer in Italien

reift unb lebt fiebt mit ''Bemegung, mie gemaltig bic 2{nfd)auung ber

^[Ronumeute anregenb unb anfeuernb auf baö Bolf mirft. 9lnber§ unb

entgcgcugcfet3 t ift bie Jsbeologic bee* gegenmörtigen .^tufelanb. ^liub

bort mirb bic i}Ir(büoIügic in ihrem meiteften Umfange geförbert. Die

frühere ardhäoIogifd)c .^lommiffiou ift ^u einer i?(fabemic für (^efd}i(hte

ber materiellen Slultur auögebaut tuorben. Die i?lrchüoIogie ift in ba^

geiftige Shftein bc^^ 9[)^arri§mu§ baburd) eingefügt morben, bafj fic al^^

3Biffeufd}aft non aUea in materieUer Jvorm erhaltenen ^Heften ber (^c=

fdhid)te bCc^eidnu't mirb. So fchen Sie, mic bie 5L^(rd}doIogic im !^tahmen

gaUe^ nerfd)iebeuer Süfteme gepflegt mirb.

3öeun non bem .Uuuftmcrf ber 3Beg ^iir (Srforfdhung allcg überhaupt

(Srhaltencn führt, fo geht bie neiicfte (Sntmicflung über ba» Objeft hin-

auf ^ur @rfürfd)ung beffen, tva^ materiell nicht felbft erhalten, fon=

bern au§ Spuren unb Spiegelungen erkennbar ift. (Sin Slrdhüotoge, ber

,ruglei(h ein ibeenreidher iHu^grüber mar, hat bo^^ ®ort geprägt: 9ii(ht§

ift bauerhaftcr ak^ ein fiodf). - (Sr ging banon au§, ba^, mo ein (5k=

mebc einmal (^erftört morbeu ift, nie mieber 511 bem urfprünglidhen

3uftanb hevgefteßt merben fann, fonbern ba^ bic Spuren einer 3cr=

reifeung fidh auch mit ber gröfjten ^unft nie mieber ncrIÖfdhcn laffcn.

So ift e§ auch bei ben menfdhiichen (Singriffen in ben 3ufiimmenhang
ber gcmadhfeucn (Srbe. 9Bü einmal ber fungfräulidhc Boben ^erftört

morben ift, lüfst er fidh nicllcidht gan^ nernidhten unb abtragen, aber

menn er erhalten bleibt, laffen fi<h bie Spuren non bem, ma^ in biejem

Boben norgegangen ift, nie mieber nermifdhen. Die 3ltcthobe ber 5lu§=
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graBung, bie ben lebten Icifeftcn (Spuren Bon bcin nod^ge^t, \rya^

mol gemefen ift I)at gu ben größten Xriumbben ber mobernen ard^tio^

logifd^en ^JorJdt^ung geführt ©in Befonbers?^ einbrinf^BoUeö SBeifbief

bafür i[t bie 3luggrabiing iin ^Röinerlager bei .IBanten. ^ort l^atte fid)

ein Säger gnjeier Segioncii au§ bein 1. ^nlirbiinbert befiinbcn mit ben

^aläften ber Segaten iinb ben 2!SoI)nbäu)ern ber Xribunen. 5öon ben

Steinen nnb $oIgbaIfen feiner 33aiitcn, ja felbft Bon ben f^unbamenten

ift fo gut mic nid^t^ erhalten, fonbern nur nodb bie gbrbung im 58obcn

geigt, mo einmal ein gimbament geftanben bat nnb too bic 33afi§ einer

Säule geiuefen ift. 9cur mit gang fdbarfen 0dl)nittcn unb feinfter 33c-

obad^tung ift gelungen, bic Spuren feber Säule unb jeber SQtaucr

fcftguftellcn unb babitrd) ben ßJrunbriß eincö mädbtigen ^alafte^ gu

gewinnen, ^a fidb audb bie ^idc ber Säulen unb ber 3Jtaucrn feftftclten

ließ, führte bie ©ntbedung C^runbriffe^ mcitcr gur ^Jtefonftruttion

be^ t^lufbaueö, unb mir fönnen einen foltben ^^^alaft nidbt nur in feinem

©runbriß, fonbern aud) in feiner .S^öbcnentmirflung mit faft abfoluter

©enauigfeit im 33ilbc micberberfteden. tiefer 3Pidaft, beffen Spuren
in .3^anten gutage getreten finb, ftammt auS ber S^it 9?ero§, bie bie

Sebirffat^^tunbe ber römifdben 3lrdbiteftur gemefen ift. Über bic 33or-

ftufen beö .^edenigmu^ binauö entftanben in biejer 3eit bie großen

römijd)en 33augcbanfen, bie in fpäteren ^J^abrbunberten unb in ben

feiten ber 3icnaiffance unb be^ 33arod^ fortgefübrt morben finb. 2Öäb=

renb mir bi^ber bie ©ntmidtlung nur ebnen fonnten, ba in Jdom ade

33auteu biefer ©pod}c Bcrlorcn gegangen finb, bebeutet ber Segaten-

palaft Bon .^'anten einen 3Jtarfftein für bic ©ntmidlung ber gangen

römifdben unb, mic mir fagen bürfen, ber curopäifdjen 3lrdbitcftur.

'Diefe ©ntmicflung, bie über baö Dbjeft binou^fübrt gu ben Spuren
bc^ ©rbaltenen, gebt nodb mciter. ^ic moberne 3lu^grabung fudbt nidbt

nur ba^ ©emefene feftgufteden, fonbern and) Sterben unb Söergeben
;
fie

fudbt bic ©cfdbidbtc eineö Obfeftg, mie e§ entftanb unb mie cö gerftört

mürbe, gu Berfolgen. ^ie 33eobadbtung ade^ beffen, ma§ fidb über einem

gang ober in Spuren erbaltenen öJegenftonbe befinbet, erforbert bie

forgfältigftc 3?ietbobc. So fönnen mir an bem Heiligtum ber $cra in

Samoö feftfteden, mie e§ Bon einer d^riftlidben unb bpgantinifdben

Stabt überbout mürbe unb mic audb biefe fd^licßlidb mieber gugrunbe

ging, tiefer 3Bcg Born Objeft gum ^Problem geigt gugleidb bic ®egen=

fäfelid^feit ber 3Iu§grabung gum naturmiffenfdbaftlidbcn ©jperiment.

Sebe^ ©yperiment ift in ber Flegel miebcrbolbar. Wogegen ift boS Ob-

jeft ber 2lu§grabung ein gefdbidbtlidbc^, ba§ SWittel ein einmalige^,
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unb toie bic glu^grabung einem f)iftorifc^en GJegenftanb gilt, fo ift fie

jelbft ein l^iftorifdf^r 2tft: inbem fic aufberft, mufe fte Bugleid^ jerftören.

80 ift eine 2lu§grobung eine miffcnfcfyxftlid^e 33eobad^tung, bic fidb

einer fpäteren .Kontrolle ent^iel^t, tneil ba§ 3JtateriaI teillneife gerftört

merben mufe. '5)ie ©inmaligfeit nnb S^lic^tmiebertiolbarfeit ergibt bie

ungel^eure SSerantlnortlicbfeit biefe§ Sotjd^img^mitteB, ©ine 9Iu§=

grabung, in ber nid^t alle§ beobad^tet mirb, tr)a§> moberner 5!ed^nif unb

Sßiffenfd^ft übertjaupt möglid^ ift, märe ein $8erbredt)en, meil baö Q)e==

mefene im S3oben ber (^rbe beffer geborgen bleibt, oI§ ba% eine nid^t

oollfommenc fieiftimg e§ feinem gejdi)i(^tlidt)en 3ujnmmenl)Qnge ent=

reifet,

^it biefer SJ^etfeobe ber Sluögrabimg finb amei grofec ^Sbeenfpfedren

erfdtiloffen morben, ®ie eine ift baö C^ebiet ber alten 3D^ittelmeertuI=

turen in ^ried^enlanb, 3^om unb bem Orient. ift bie feumaniftifd^c

33ebeutung, bie bieSSöIfer in ber^rforfd^ung ber gemeinfamen ^runb=

lagen i^rcr .‘Kultur aufammenfd^Iiefet. 'l)o§ 58ilb, ba§ mi,r Oon ber 9ln=

tife bcfifeen, ift ein gana anbereS unb Oollftänbigercg al§ bo§ oor ber

3cit ber ^Jlu^grabungen. Sßöferenb, um nur ein 33eijbicl 5u nennen,

ber i^IajfiaiSmu^ nur bie römifdf^en Kopien griccl)ifct)er älleiftermerfe

fannte, feaben mir burd^ bic ^luögrabungen ber gried^ifd^en Originale

nnb burdö fie ba§ SBefen ber grieefeifd^en ^imft fennengelernt.

Sllle SSölfer duxopa^ fd^liefeen fid^ in biefer gemeinfamen gorfd^ung

aufammen. ift ein intereffanteS ©bmbtom, bafe jefet aum erftenmal

cud^ ber Orient fidb baran beteiligt. (5ben ift bie ägt)ptif(^ 9flegicrung

im 93egriffe, ein ard)äologifdf|e§ gnftitut in ^om errid^ten. ©0 be=

ginnt ber Orient, ber biöl^er paffid mar, felber fid^ an ber (Srforfd^ng

ber gemeinfamen ©runblagen ber mobernen Kultur au beteiligen,

'^iefe Sufammenarbeit ber 33ölfer feat fid^ immer mad^tdoller ent=

micfelt, unabhängig badon, ob manbelnbe ^Stimmungen bie Slntife nur

als einen hiftorifthen ober, mie bie gegenmärtige 9lItertumSmiffcnf(haft

mieber glaubt, als einen abfoluten Söert betrachten.

38ährenb hier bie humaniftifche Sbee bie S3ölfcr aufammenfdhliefet,

führt auf ber anberen ©eite bie nationale ©ntmicflung ber Golfer au

einer Steigerung ber Slnmenbung ber SluSgrabung. Sn ben lebten

Sahraehnten hot in allen Sänbern ber Sßelt, nicht nur in Europa, eine

intenfide 2!ätigfeit aur (Srforfchung ber eigenen SSorgefchichte eingc=

febt. ^uch biefe gorfchung fann bie internationale 3ufammenarbeit

nidht entbehren, ba bie mobernen politifchen ©renjen onbere als bic

ber SSergangenheit finb. ©0 fönnen mir bie .Kultur ber römifdhen
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(Spod^c in "^eutfd^Ianb nid^t bcrftel)en, ol)nc bie unlösbaren Söesiefiun-

gen 5U ben ^adöbarlönbcrn in ben 5CreiS unfercr {^orfd^ung einjube^

aiel^en, fo fönnen tnir bic .^^nlhir ber germonifd^en SSöIfcr bev 3SöIfcr=

hJanberungSgeit nid^t begreifen, inenn inir nid^t and^ bie ©puren ber

Dftgoten in ^ufelanb unb bei* Söeftgoten in Jstalicn nnb ©panien in

3ufammenarbeit mit ber ^iMffenfd^oft jener :^änber 511 beuten in ber

<ßoge finb»

3®ie l)at fii^ baS t)iftorifc[)e 3ßeltbilb biirdb biefe !iWetl}obe gernnnbelt?

@S ift ^uuädf^ft (^eitlidb ungeheuer ertneitert inotbeu. mir früher

etma in ber gricc^ifd)en ^orgefd^id()te beS 2. CsnbrtaufenbS \n ben 9ln=-'

fangen incnfct)Iict^en G^cifteS unb üinftlcrifi^en (^cftaltcnS bor.^ubrin-

geii glaubten, jcl)en mir jebt, ba^ jd^on bic ©rgebniffc langer gcf(^id}t--

Hd[)cr (Sntmirfhingen borliegcn. j^abrtaufenbe finb ber gefd[)idbtlidt)cn

©rfenntnis, bie, menu audt) begrenzt, baS Siel ber präbiftorifd^en

fd^ung ift, gemonnen morben, SBäbrenb bic uorgcfd[}iti)tliti)en 'iPerioben

burtb baS äTi^ittcl ber 9luSgrabung überl)nupt erft er}d)Iüffcn merben,

ift baS 99 ilb gefc{)i(btlid[)er bnrtb bie 9fnSgrabnng mcfcntlid^

reidbert morben. 2öir fönnen jebt gan^^e ©podberi beS SP^ittolnltcrS, mic

baS 5ßorbringen beS (5l)riftcntumS in XcutfdblanD, bic Mriegc Claris

beS (^Umben mit ben ©ad)fen, bic ÄMmpfe, in benen bic alten .öeilig*

tümer ber ©lamen 3crftört mürben, burd) baS 2)^ittel ber 9lnSgrabimg

anftbaulicb nerfolgcn. ©0 barf man fagen, baj5 bic S)^etI)obe ber 9luS=

grabiing 311 einer SJ^etbobe ber (?!Jefd)id)tSmiffcnfcbaftcn iibeii)aupt ge-

morben ift.

9Bie fidb bic 3eitlid)e 9luSbel)nung uerönbert pat, fo and) bic rQum='

liebe, grüber mar bic eiiropöifebe GJef(bidf)te, mic mir fic betradbteten,

eine öüefdbidbte ber ^ihiltur ber li^ölfer (SuropoS unb beS SOflittelmccr^

gebieteS. ,§eutc finb bureb bie 9luSgrabungen biefe ÄHdturen in baS

Sentrum eines mcit größeren 9iaumeS gerüeft, ber nidbt nur baS

äl'iittelineergcbict, fonbern gan^ ^^orbafrifa unb 9lfien bis 311111 fcrn=

ften Often unifafd. ift ein riefigeS ©ebiet, baS feit ben älteften 9ln*

fangen menfdblidber ilultur in ber paläolitpifdben @pod)e bis 3u unfercr

Seit bon unaufbörlieben 93c3icl)ungcn erfüllt ift. 3Bir fönnen fomof)l

um bie äßenbe beS 4 . unb 2 . borebriftlieben 3ciI}ttoufenbS mie am ®e=

ginn unfercr Seitretbniing 33e3iel)ungen berfolgcn, bie bon ^öefteuropa

bis naeb Oftjapan geben, unb geminnen ben (Sinbrud, bafebob^^

gefdbloffcne fIaffifdbc.UHdturen fid) fpe^ialificren unb ifolicren, mäbtenb

in Seiten gefdbicbtlicber ^^rifen unb Übergänge ^Beaiebungen meit über

ihre C^ren3en binauSgeben.
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^ic ©nttDicfliing biefeS Söiffenfd^aftggcbieteS it)ar burt^ bcii 5^rieg

imtcrbiüd^cii, unb ^eutfd}lanb träte boit bet ^eitetatbeit au§ge=

j(f)(offeu trorben, irenn bic ^^otgemeinfdbaft ber 2)eutfd^en Sßiffenfd^aft

nid^t einctegtiffen I)ättc. <Sie bat c§ etmöglitbt, ba^ alte llntetnel)mitn=

gen biird) bic ^^etöffeutlidbung 5U (Snbe gefübtt tretbeu tonnten, unb

bat Derbinbett, baß untoiebetbtinglicbc öJelcgenbeitcn 511 gtunblegen=

beii triffcnfdbaftlitbcn (Stfenntniffen iinlicnül3t Dorübetgegangen ftnb.

(Sic bat ferner bie SOiöglicbfeit gegeben, im§ bie Slrbeit^metboben unb

^Irbcitgfäbigfeit ^^11 erbaltcn, unb fdbließlicb bafür geforgt, baß trir itu

Settfainpf ber iJ^ationen audb für bie ^rtnnft 5lrbeit§gebietc un§ ct=

baltcn bfiben. (yerabc in biefen ^Jabreii tnirb int Sßetteifet ber Hölter

bie artbäologiftbe Söcit Dertcilt, unb iuir bätten nidbt nur für bie

(^egentnart, fonbern für iinincr beifeitefteben niüffcn, tüenn e§ nidbt

gelungen träre, nn§ einzelne bebcutenbe J^orfcbnnggftätten fidbern.

^aß cs> erreidbbar ift, Dcrbanfen txnr außerbem ber ©aftfreunbfdbaft

ber i)?ationen, bie un^ nufere alten Älon5ef)ionGn, felbft, tro fieiuriftifdb

Derfaltcn traren, aufredbtcrbaUcn baben. 'I)arübcr binau^ ftreben

anbere ?^itioncn, inS^befonbere Ohißlanb, bie Dor einer J^niKe Don ^tof=

gaben fteben, nadb beutfeber SOiitarbeit unb bieten un§ lobnenbe ©egeU'

ftänbe 5ut (Srforfebung an. “Daß in ^bce unb $ra3.:iö bic internationate

3ufannnenarbeit in biefer 3[Biffenfdbaft befonberS ftarf cnttricfelt ift,

beruht (\unädbft auf bei* G5emcinfainfcit ber Sbee be^ ^umoni^mu^ bei

ben 2fufgabeu im flaffifdben (Süben, bann in ber nottrenbigen 33er=

bunbenbeit ,^ur (Srforfcbuug ber nationalen ,SluIturen. 0ie ift unbe=

laftet Don jeber ^cimiftbung unrtf(baftlid)cr unb golitiftber SKomente,

bie anbeten !©iffenfd)aftcn innetrobnt. (Sie fcblicßt cnbltd) treite Greife

ber ^l^ölfer baburd) gufainmcn, baß fie bic (^elebtten nidjt nur burdb

ihre Xbcorien fenneniernen, jonbetn bei ibt’er Hrbcit beobachten

fönnen.

SO^öge c§ gelingen, ber beutjdjen üföiffenfd^aft biefcS 3}^ittel ber ^r^

beit 311 crbalten, bamit e^ im 3ftabmen ber biftorifeben äÄetboben unb

’5)if5iblinen bem 3icl alk^ biftorifdben gorf(ben§ bienen fann: bem

Selbftbctrußtfein be§ @ciftc§ ber .Kultur.



Die Scbcutung ber ©eiftcsroiffenfd^aftcn

ttt ber beuti^bcn ftulturpolitif

5öon ^>einric^ i^oneu, iöonn

unjer ücrcr)i*ter 'jpräliöeiit Dr 3cf>uübt=Ott in

Weimar, bie 3luffotbening au iut(j^ ergeben licfj, bei bebcutfamer

^elegenbeit über ben !'llang ber ^eifte^^tr»iffcnjd)aften iru ^cben ber

•Nation ^ir jprcd)en, habe icb foglcid) imb iibcr3ciigt ^uflejagt. Arni-

cissimi non minus literariiin quam sciculiao sumus. '2)ic C^elcgeu-

beit, fid) freubig 3ur (Siul)cit ader 2öiffcn{d)aft 311 befenncii, fdbieit

fo cbrcuüod uub gut bafs id) gar uid)t fd)U)anfte.

icb bann aber tnicber 3u Apaufc iDar, faut bie ^ieue. ^arf ber

9^ahrrlt)iffenfdbaftlcr iDagcu/ bem 5pi)iIofobl)en, bem .Stulturbiftorifcv,

bem Xbeologen ^unor^ufoinmeu? 3Jiüffcn nid}t männere Xöue cr=

flingen, menn bon bciii <5d)öncn, bcin 0 ittIid)cn, mctin uon unb

2BeItgeri(bt bie J'dcbe ift al^ fie bcin fdblicbtcn ^bbfifer 3u ©cbote

fteben, ber gemobnt ift mit SÖ^afj nnb Qal)l fritifcb in ber füblcn

fpbbre feiner 2ßiffenfd>aft bie ^odfommenbeit ber ^iHnbaffnng feiner

^Begriffe an bie ^Ttatur natboHbrüfen?

3öenn idb trob biefer nidbt 3n bebebenben 2.^ebenten es? mage, mit

meinem Xl)ema am<Sd)Iuffe biefer Xagitug bor ©ie 311 treten, ohne bie

ßoffnung, mit einem begeifternben 5(n§blicf auf neue Ufer neuer

2ßiffenfcbaft§tage iinfcrcr Hamburger 5l3erfammliing einen

afforb geben 3U lönnen, fo leitet midb ber Öebanfe, bafs bie fd^lid^te

(Bad^licbfcit ber Slrbeit ber 9^otgemcinf(^aft mir ba^> erlaubt; 3U=

gleich bie Überzeugung, bafe bie 9[u§führungen, bie ich 3U machen habe,

auch menn fie nicht bou einem 3 u nach ft bazu 3)erufenen borgebracht

merben, eben bar um ein gemiffe^ (^emidjt betommen; leitet mich

cnblich bie Sßahtnehmung, ba§ gerabc nad} biefer <Seite bie 9lrbeit

ber 92otgemeinfchaft nicht überall richtig berftanben inorbcn ift.

Sn ber Xat mufe in einem Slugcnblicfe, ba XeutfchlanbS mirtf(haft=

liehe Sage butch bie ^^otmenbigfeit grofeer Strieg^entfehäbigungen,

burch Subftanzberluft an Sanb, SWenje^n, 33etrieb§fabital, burch Hb=



62 ^einricj^ Äonen

fa^erfc^erimg unb Hrbeitglofigfeit bie fc^erfteir Jitriien burd^mad^t

unb bic SBalangierung unfere^ ^leid^-Setatg faum gelingt, bei jeber

$>lu§gabe bie aufgeworfen Werben, ob fie nid^t nur an fid^

nötig, fonbern audt^, ob fie bringli(f/ ifi Wei| nid^t, ob an

anberen Stellen beß $Reid^etat§ überall fo t>erfal)ren Wirb, ^afe ^rö=

fibium unb ,^auptau,§fd^ufe ber 9^otgenieinf{fyjft inbeffen nad^ biefcm

(^runbfafe berfabren Wolfen unb gcbanbclt haben, fann nicht be=

(üoeifelt Werben.

Über bic 5ESürbc unb ben ^Kang ber ^eifte^^Wiffenfdbaften in un^

f e r e m Streife in ab8tract(> ,^u fpredben, fch^int mir überflüffig. SD^ir ift

nodb niemanb begegnet, außer füminerlicben ^anaufen, ber gewagt

hätte, Stübien aug ben (Gebieten ber Xbeologic, ber

ber ^bilofobbie ober etwa be§ Weiten ^5ebictc§ ber Orientalia an f i ch

al§ Wertlo^> unb überflüffig ,^u bejeidhucn. ®ohI aber wirb oft, unb fo=

gar Oon SJJännern I)ö(hfteu (^eWichtc^, fel)r ernft bici^rnge aufgeworfen,

üb cö .^Weefmäßig, ja möglich fei, SJiittel in erbeblidhem llmfongc für

'Dinge aiif^iiWcnbcn, bie feheinbar einen geWiffen ^fuffchub nertragen.

Seffer fei e§, aÜe Straft auf e inen ^^^unft au lenfen, etwa b i c Dinge

au betreiben, bic bic ^^o[f^gefunbl)cit, bie naturwiffcnfdhaftlichc Sor=

fchung unb bie ^edhnif betreffen. 3BefentIidhc Sortfdhritte in foldher

Sinie Würben bem ^icberaufftieg be^ beutfdhen SSoIfeS fchneller unb

beffer nuhen al§ aEe§ anbete, l^ln bem wiebererftanbenen .^erbe Wür^

ben fich fbäter bic SO^ufen bon felbft Wieber einfinben, wie bie C^efchidhte

ber 58Iüteaeitcn bon Siteratur, Stunft, Xbcologic a^ige.

Der ©inwanb ift ernft; er iftgeWicirtig unb er ift geeignet, in Weiten

.'^reifen unferel? um feine ß^iftens ringenben ^^oIfe§ ©inbruef au

machen. 2ßir müffen un?> mit biefem (5inWanb auScinanberfehen,

Wenn Wir fidl>er unferen ^eg geßeti Wollen. Saffen Sie midh ba§ in ber

ftenograbhifthen Stürae tun, wie fie burdh bie borgerüefte unb bie

Gelegenheit geboten ift. 3dh bermeibe babei grunbfäblidh Erörterungen

philofophif«^^^^ Slrt unb laffe nach bem bewährten SSerfahren ber inbu!=>

tiben Sßiffenfdhaften nur bie Datfadhen auf mich Wirfen.

Gibt cöGrenaen, burdh bie man ba§ Gebiet ber fogenannten Gciftc^=

Wiffenfdhaften beaeidhnen fann? SSielleidht fönnte man auf bie Ein=

tcilung unferer llniberfitäteu unb Stfabemien hinWeifen. ?ln ben tedh*

nifdhen ^odhfdhulcn finben Wir inbc& in ben fogenannten allgemeinen

2lbteilungen in frieblidhent 93erein 2Äathematif, 5tunftgefdhidhte, ^hb=
fif, Ehemie, ^hüofophi^/ ^Botanif ufw. 6ier ift olfo feine Grenae ge^

aogeu. ?Xudh an ben Uniberfitäten ift cg nidht anberg. SWan mödhte au*
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ndd^ft toieber an bic ©lieberung ber gafultätcn benfen. fd^on in

ben tl^eologifd^cn gafultäten finben tnir eminent t)raftif(^c gäd^er,

3 . 5Ö. foaialfaritatiöe unb foaiologifd^, in ben mebiainifd^cn ga!ul^

töten bagegen 3 . 5B. tt)eoretijd&e $fl)(ioIogie unb red&t§tr»iffenf(fyiftlid&e,

in ben red^t^iüiffenfd^aftlid^en gafultöten ebenfalls aa^Ireid^e göd^r,

3 . 35. bie ^olfStnirtfd^aftglel^rc, baö ©teuerred^t, bie 0 tatiftif, bereu

eminent prafti^d^e Söebeutung nid^t Beftritten inerben fann, inöbrenb

il^r geifte^miffenfd^aftlid^er ©baraftcr nic^t ftörfer BerUortritt aB
ettna Bei ber tl^eoretifd^en 3lftronomie. gn ben gafuU

töten ift erft red^t feine ©renae 3U 3iet)eu. ©elBft bort, luo eine Xren*

nung in alnei 5^eile erfolgt ift gebt ber (Schnitt bureb bie ^bilofopbcn

unb fboltet ben ©eograpben mitten burdb. 2)ie§feit§ unb fenfdtS biefeö

<S(bnitte^ finben ficb götber, bereu geifte^lniffenfdboftlicbev ©börafter

burebauö fein au^ftbliefelidber ift 5luf bem ©eBiete ber mobernen

@B^^ödben ctlua finben mir bie ^ulturfunbe ber inefteuropöifiben ßön=:

ber; Bei ben Drientalia bie pflege ber ©pratben, bereu .Kenntnis allein

bem beutfdbcn Kaufmann aber ^i^)lomaten feine ^ötigfeit im Dften

ermöglidbt. Umgefebrt finben mir auf bem ©eBicte ber naturmiffen^

f(baftli(beii SlBteilungen gödber eminent gcifte^miffenfdbaftlicben ©bö=‘

rafterS. ©elBft für bie ^bbfif' beten S^uBriaierung im allgemeinen

nid^t Beameifelt mirb, gilt bieö. 3Ber etma ber lebten Tagung ber beut

f(ben in biefem $crBfte, 1929, in $rag BeigemoI)nt f)at ftanb

unter bem ftarfen ©inbrudf, bafe ba§ ^auptintereffc ben pBilofopl)i=

f(ben, ben grunbföblidben gragen galt, unb bafe bie ^Bbfif fidb erboBen

batte in bie ©pböi^e geiftcömiffenfdbaftlidber, mcltferner 9lBftraftion.

2lu§ biefem ©runbe baBen au(b trob aöer tedbnifdben ©(bmierigfeiten,

bic barau§ entfteben, eine 3teibc pbilofobbif<%^r gafultöten baran feft=

gehalten, aufammenauBleiBen.

SO'ian fönnte ferner etma baran benfen, bie Einteilung ber 2Biffcn=

febaften na(b bem 0 B f e f 1

3

U fudben. Dafe bog nidbt gebt Icbrt ein SÖlief

auf 3ßiffenfdbaften mie ^fQibiatric, ©oaiologie, ^fbdbologie, 3Jiatbc=

matif. 3[j?on b<il enblidb audb berfuebt in ber 20'ietb 0 bi f ber SfrBeit

eine ©renae ber Beiben ©ruppen an finben, bon benen in ber öffent

litbfeit unb Bei freunbfdbaftlidben ©treitigfeiten in ber afabemifeben

©pbäre fo oft bie ^ebc ift 0B bag in pbi^ofoBbiW^^n ©innc möglidb

ift fon bicx nidbt erörtert merben. ©iebt man genauer au, fo ift in ber

Spiegel febodb gar feine^iftinftion im©inne miffenfdbaftlidbcr'iDefinition

gemeint. SSielmebr febren ©ebanfengöngc unb mehr öielleidbt nodb

©trömungen mieber, mie mir fie auS ben Erörterungen über bag bn*
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maniftifd)e C^t)ninafiuin ober über .^od>fc^iiIreform ober pöbagoflifd^e

^fabemien geinöbnt finb.

fällt ba^ Sd^lagtoort i^eben^näl^e. iföajo ift ^ßeben^näl^e?

^ie Xl)eoIogic ift IcbenSna^, trenn fie bcn 23anot=X)eutfd^en unb
0iebcnbürgen=X)eutfi^en ben geiftigen $alt gibt, beffen fie bebürfen,

um in ber 33ranbung flarifd)er, magborifd)er iinb romanifd^er

5ßölfcr U)r SSolfgtiim betral^ren. X)ie tljeologifc^e 3Biffenft^aft

ift leben^nal} bcn Xeilen bc§> beutfd)en 35oI!e§, bie in ber gei=

ftigen Unterbaunng be§ ©lauben^^ il)rer Später ein ©lement ber fitt=

lid^en ®rl)altung beg bcutfd^en 3SoIfe§ felgen. X)ie Slrdftöologie ift

Icben^ual), trenn fie nn§ über alte .5>inbcrniffc trirtfdjaftlid^er unb po-

litifd^er Iil^atnr l)intreg bcn 5^ ben R^önigreid}cn Ülrobien^unb

beg ^rat unb gur Dcrtrauenbilbenben' Sttf^^^n^^^^narbeit mit ben

rern be^^ britifdien 3ScItreid)g rerljilft; trenn fie neue (^infid^ten rer=

fdiafft in ba^ Seben be§ 9ntertum^>, ha§> in <5prad}e, Xit^tung unb

3ßeltanfd^auung unferc^^ lebenbig forttrirft. X)er einfame ^io=

nier in ber iUrfti^, in ben .‘'Kuinenreften SD^ittelafieng trirft Icbcn^nal),

trenn er ben gebemütigten beutfd^en 9?omen irieber pinau^trägt in

ferne .^jlontinentc unb in ba§ 33ctru^tfein ber .tulturbölfcr. 5lu(| ber

beutfd)c i^^aufmann, bie Xed^nif, bie OTfap fud}t, Der ^lu^tranbcrcr

brouefjt rorbercitenbe Pionierarbeit. X)ie bcutfd)e Sotfd^ung lei ft et

fold^c Pionierarbeit immer bann, trenn fie erfolgreid^ ift, ofpie

fidt)t ouf bie ©parte. 3m ©egentcil trirb c§ fidj päufig ereignen, bafj

©tubien auf ben Gebieten ber C^3efd^id^te, 58ölferfunbe, ©prad^e, 51r=

d^öologie beffer geeignet finb, imö bem ©cifte»Ieben frember SSöIfer

ualte 51t füljren, alö fogenannte lebcn^nafje ^JBiffenfd^aften, bie eben

tregen ihrer nahen 31>er{uiipfung mit Sirtfehaft unb Politit leichter in

C^efahr fommen, in bic .Honfurren?; nationaler l^Ibgcfd)loffenheitcn

unb trirtfdhoftlidhcr ^egeufäbe hineingegogen ,^u trerben. ii^idht au^

Preftigegrünben— bic id) übrigen^ burt^ou^ nicht unterfchähe—
, fon^

bern gur Pflege bc§ allein ^ur 3eit pflegeföhigen inneren
menhangg 5trifdhen 2lu§lanb^>beutfdhtum unb un§, sur ©tüpe unferer

fdhtdfalbeftimmenben ^lu^laubpolitif finb Drientalia, Slrdhäologie,

i^orfdhungSreifen, Philofophie unentbehrlid) unb ebenfo lebensnah trie

Pofteriologie ober Sitafdhinenbau. Saffen ©ie mich öu Slleranber ron

$umbolbt, an Sarth, ^^adhtigal, laffen ©ie midh an Xrofa, SO^pfene,

Olpmpia, an bie soologifdhe ©tation in SJtcapel erinnern, um ju obigen,

bafe trir un§ auf betrährten Pfaben befinben.

a®enn idh treiter ettra bie Seben^nähe ber 5lltertunt^triffenfdhöften
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erhjeifen iDoHtc, fo müfete id^ alle 5lrgumentc tuiebcrljolcii, bie tüh feit

Satirael^nten feniien, unb ebenfo irürbc fein mit ber ^i^ilofobbi«^-

^ie Obbofition tid^tet ficf} in ber SHcgcl aud[) nur gegen 0b^3iölitätcn,

bie bem Sernftel)enbcn meltfrenib iinb meltfcrn erfi^einen nnb eö ge^

tt)\% mon^mal aiidb finb. OTcin ha muffen mir um Xolerauß bitten.

ift eine laienhafte Slnffaffung, bie Iföiffenfthaft nad^ ben bicnbenben

(Snbrefultaten ober nadh eleganten Formulierungen ^u beurteilen, bie

oerglid^en merben fönnen mit einer 51u§ftenung auSerlefener Duali*

töt§friid[}te in 65olbbabier oerbaett. Qur ^^^robuftion gehört SSorarbeit,

bie bie notmenbige ^Korau^febung für ieben ernften ©rfolg ift, unb

bor beren 3Jtühe unb oft andh ’lrocfenhcit nur ber nicE)t ^urüdffchretft,

in bem ba§ ber Äiebe aur Üföiffenfthaft glüht. 9?ur ber

S^enner mei^/ miebiel ober ,Vlambf mit (^la§ nnb Siegellacf, mit ber

^i'ufe be§ Objeftö müheooll oon bem ©;rberimentalbhhPe''’

gefodhten inerben muß, ehe baö 3iöerf beginnen fann. l)er .öiftorifer

muß fid) burd) ftaubige (£obi,^c^, burd) A^aufen bon (Sinjelftubien hin=

burdimürgeu, er muß 9teihcn bon (Sinselhciten bon l^lrdjib 3u i?lrd)iD

berfolgen, ehe ba§ 33ilb ber ^Vergangenheit auffteigt, ehe er ein Vcr=

ftänbniS ber (S5egenmart gemiiint, bie burd) jene bebingt ift. 3ber)ia=

liftifdhcr ^xam i ft notmenbig.

Saffen 0 ie mid) auch an ba§ C^octhefche Sort erinnern, baß, mo bie

.Könige bauen, bie .tärrner 311 tun haben. ®ic müffen unS bie

leßteren 3ugeftehen mie fic bem Vaumeiftcr bie Söerficute 3ugeftehen,

menn 8 ie ba^ 9tefultat fehen moHen. ^arum ift e^> ungercdjt unb fogar

miberfinnig, menn fbc3 ialiftifd)e Xitel, menn bon ben Fachauöfchüffen

gebifligte Foi^fdhang^arbeitcn mit Vefrembeu aufgenommen merben,

ober fogar SBiberfpruch finben, meil fie al$? übcrflüffig e r f
dje i n e n.

X)ie e b e n § n ä h e läßt ftdj nnmöglid) an foldjcn Dingen abfehen.

Doch auch pofitib läßt fid) bielcö fagen. (^runbfäßliche bhdofophH*^^'

theologifdje unb pljilbfophifdhe Unterfuchungen finb auch barum um
ferem Volfc lebensnah/ meil fie il)m fongeuial finb. Von bcr mittels

alterlichen ^Xulturblüte über bie Seiten bcr Otcnaiffancc unb ber O^tefor^

mation 3um^'laffi3i§muö, aur^tomantif, aum Urfprung be§ Soaiali^.-

muö, immer mieber erfcheint ber Deutfehe meltanfchaulich^ intereffiert,

philofophif^^ abftraft, er erfcheint beinahe philo^oflift^ eingeftettt unb

gerabe in biefen Dingen erfolgreich* 3ßir mürben auf eine ber beften

genialifchen D^oten beutfeher 9^aturbegabung beraichten, menn mir bie

ßinie berlaffen moHten, bie oon Sllbertug SD^ognu^ über Suther, Goethe,

$egel aur (^egenmart leitet. Die Deutfehen merben abftraft, fie merben
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tief, fic merbcri froufc 2}2cufd&en, fie Iperbc« lebensfern fein, folauge

baS alte 33Iut in i^ren 3lbern freift Darum bürfen luir eS magen,

gorfd)ungen förbern, bie. lebensfern erfd^einen, of)ne eS für unS

äu fein.

Unter SebenSnät)e mirb oft nod^ eÜoaS anbereS berftanben. Die

^efinnungSfä(i}er, bic ctbifdi) orientierten Stubien, füt^ren leidet ba3u,

ben SSerteibiger müt)fam errungener dinfid^ten, erföun?fter Über^em

gungen ^u einer ‘iPerfönlidtifeit 5u machen, bie man mit bern mafeboUen

SBeitbort „fd^mierig" nid^t ungered^t bcäeid^ncn barf. 0old^e 3)^enfd^en

bflegen aud^ in ber ^rajiS beS öffentlichen fiebenS, bie bon .^ompro=

miffeii unb SScraidtitcii lebt, fdhloierig gu fein, .^arnaef fagte einmal:

®enn man bie ßJcfdhichte ber Dogmciilct)rc aller ^ilonfeffionen be^

tradhtet fo finbet man immer toieber, baü man bie ^ ä r e
f i e berfolgt

bafe man aber ben $ ä r c t i f e r meint ©o fcheint eS mir, bafs man bei

bem ®ortnurf beS 3P^augelS an ^ebenSnäl)e in ber 3tcgcl mel}r bie @e^

lehrten alS it)re ^iffcnfdhaft meint. ?Iuch ba folltc bie öffentlidhfeit

nadhfidhtigcr fein, ©eben mir eS bodh oft ba^ SO^iönncr burdbauS ab-

ftrafter geifteSmiffenfdhaftIidl}er ^idhtung fid) alS 3Jiinifter unb bebei^

tenbe Kolititer febr mol)! öU betätigen unb ^u bemäbren miffen. DaS
Utedht beS SnbioibuumS, ja fcibft ber originellen ^Pcrföulidhfeit, mu^
aber audh bann im ')tat)mcn beS irgenb 3iüäffigen gead)tet ioerben,

menn ber SJ^ann unbequem ift unb mit bern (Sifer beS 9teformatorS

ober beS ^epublifancvs aus ber ^auISfirdbe gegen ^länc auftritt bie

non ben Seitern bcS heutigen ©taatSmejenS mit allen guten ©rünben

unb allem guten 3tedht ocrfolgt loerben. ©erabe baS megen feiner tüelt=

anfdhaulidhen unb politifdb^n ©lemente fo bebingte ©ebiet ber ©c^

finnungsmiffenfehaften, baS mandhmal ftadhiige Slaftuffe ober Dorn-

gemädhfe trägt, bringt audh föftlidhe grüdhte, bie mohlfdhmedenber finb

als baS folibe Roggenbrot ber SD^athematit ^hhfi^ unb ©h^mie.

Die SRedhanificruug unb Dedhnifierung unferer Kultur hai ftarfen

©influfe getüonnen auf bie ©inftcUung unferer 3citgenoffen, befonberS

ber Sugenb, nidht nur in ber äußeren ^Lebensführung, fonbern audh in

be^ug auf unfere fo^ialc ©truftur, auf bie ©hc, ©r^ichung, auf bicStrt

unb 3öeifc, mic unfere SSoIfSgenoffen fidh su ben leßten Problemen ber

!Renfdhheit einfteöen. ©S ift nidht aubiel gefagt menn oft bon einer

©efahr für ben Seftanb ber ererbten beutfd^n Kultur gefprodhen tbirb.

RirgcnbS lauter erfdhaUt biefer Ruf als an ben tcdhnifdhen $odhfdhuIcn

f c l b ft. $ier forbert man bie ©eifteSmiffcnfdhaften als grunblegcnb,

als ©cgenpol, als ^orreftib au bem croft=tedhuifdhcn Setrieb; man
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forbext ben Slugbau ber allgemeinen Slbteilungen in g€ifteginiffcn=

fd^aftlid^er ^ic^t anberg ift eg aud& auf bem GJebiete beg

©d^ulmefeng, too bag bumaniftifdbe 3bcal beg ßJtjmnafiumg 5ufel)enbg

an ©eltung unb SBertfd&ätjung iniebergetninnh

Sg mürbe öerbängnigöoll fein, menn fid^ eine foicbe Drientierung

in fd^önen Söenbungen unb 2lIIgemeinl)eiten erfd^öbfen mürbe. 2)cr

(Srfolg mürbe augbleiben, unb eg mürbe fid^ Beigen, ba% nur ernftc

geiftegmiffenfd^aftlid^ S3ctätigung ein ©egengemidbt gegen bie ©d^ö^

ben bilben fann, bie burdb bu einfeitige Söenbung aur SO^aterie l}ert)or-

gerufen merben.

$aber einmal fcl)r autreffenb gejagt: ^ie Sßiffenfcbaft fann

nid^t auf Sn fein betrieben merben. Sie ift nielmetir eine SSiell)eit

unb bodb eine Ginbeit mie bie ©lieber unfereg Äörperg.

®icgegenjeitige93eeinfluffung finbet ftatt nidf^t nur burd^ bie orgoni=^

fdben 3ujammenl)änge unb bie Slnpaffung, fonbern gleid^Jam am^ auf

bem 3Bege ber inneren ©efretion. Sn ber befannten gelben ®enffd^rift

beg preufeifd^enOKinifteriumg fürSöiffenfdfiaftitunft unbSSolfgbilbung

mirb bie^tage beg58ilbunggibcalg erörtert unb ber©d^luf5 gesogen, ba|

bag Slnmad^fen bog 93ilbunggftoffcg eine SSerteilung beg bcutfdben S3il^

bunggguteg auf bie Oerjcbiebenen ©dbulgattungen oerlange, aljo gleid^

fam bie Dlealifierung beg perfönlid^en S5ilbunggibealg burd^ eine SSiel=

beit Oon ^erfonen, bie nach OerJd)iebenen Slulturfreifen orientiert

feien. Sdb b^Ite biefen ©ebanfen, fo geiftreidb er ift, nid^t für ri(btig;

bo(b ift hier ni(bt ber Drt, um fi(b über 33ilbunggfragen gu erbifeen.

SBobl aber glaube idb, bafe eine fold^e "löiffercnBiernng imb Slrbeitg^^

teilung auf bem ©ebiet ber äöiffenfdbaftgpflege möglich), ja notmenbig

ift, unb ba^ bi<^^ in ber ^at bie ©umme aÜer Ginselinftitute itnb

Ginaelforfdbungen alg eine gemiffe Totalität aufgefafet merben fann.

©efdbief)t bieg — unb menn i(b nid^t irre, ift eg fo in ber bigberigen

SBiffenfdboftgpoIitif ber S^otgemeinfdbaft gefdbeben—
, fo mirb eg gans

unmöglidb fein, für irgenbeinen GinBelfoH einen SSorrang bu fön=

ftruieren ober gleidbfam bie Grforberniffe beutfdber Sßiffenfdbaftgbflege

nach irgenbeinem aprioriftifdben ©efidbtgpunfte bu fd^lüffeln. Vielmehr

mirb ni(btg anbereg übrigbleiben, alg bie bigber bereitg geübte, oiel=

leidet ein menig baugbacfene ^rajig anaumenben, nömlitb immer nur

oon gaü 3u gaü unb na(b Sliafegabe ber jebegmal beiaubringenben

Slrgumente bu entfdbeiben. 9B i e biefe Gntfdbeibung augfäHt, mirb bem

aug bem ©emiffen beraug erfolgenbcn Grmeffen berjenigen Snftanacn

überlaffen bleiben müffen, bie aug bem 5ßertrauen ber beutfdben
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felbft l^erborgegangett ftnb. 9Bir muffen l^ier fobicl gn

Sud^funbe, on ÜBerfid^t, on ©infid^t in Si^förnmenl^änge unb Sonfc-

quenaen borau^feben, inie fie nur feiten für einen einaelncn ©elel^rten

3u erringen möglid^ ift, ber ba§ ©ebiet ber 3ßiffenfd&aft§pflege in ber

D^tegel unter ben ©efid^tgininfeln feinet eigenen gorfd^ungggebiete^

fieljt unb nur unter bejonber^ glüdElid^en Umftänben bie ©efamttüiffen^

fd^oft folneit au überblicfen bermag, bafe bie einaelnen ©egenftänbe

einigermaßen im rid^tigen ©rößenberßültniS a^t^inanber erfc^einen.

3Bie bem aber aud^ fein mag, b)ir finb einig barin, feinen ©treit ber

gofultäten ober ber gäd^er auaulaffen.

gür eine fold^e STuffaffung b3irb fid^ nid^t leidet eine günftigere

2ltmof^?f)äre finben, al§ fie Hamburg mit feinen locltmeiten SSerbin==

bungen bietet. SSon i^effing bi^ a^^ ®egenb)art ift Ijier bie Literatur,

finb bie fd^önen fünfte gepflegt loorben, ßat ba§ Äunftgeb:)erbe ©egen*

ftanb bon (Sammlung unb (Stubien gebilbet; SSöIferfunbe, 5S:^ropen*^

mebiain, Drientalia, afrifanifd^e 0prad^en l^aben I)ier ebenfo ^flege^

ftätten gefunben, toie bie Slufgaben ber (Seeloarte, ber magnetifd^cn

Unterfud^ung ber ©rbe, ber 5Xftropßpfif, toie aulefet ber gefamte 2luf*

gabenfreiB einer mobernen Uniberfität $ier, b)o man bie 0c^n)ierig*

feiten fennt, bie ber 3öieberau§breitung be§ beutfd&en ©influffeg ent*

gegenfteßen, ßat bie SKeteorfaßrt, ßaben bie geograpl)ifd&en ©jpcbi*

tionen, ßaben Sluggrabungen unb internationale Unternehmungen

bag SSerftänbnig gefunben, auf bag fie n\d)i nur alg gorfchunggauf*

gaben, fonbern auch alg Sulturleiftungen Slnfprucf) machen fönnen.

38ir hoffen, baß gerabe bombiefer Hamburger Tagung, in ber ber gute

Söille ber S^otgemeinfehaft flar herborgetreten ift, in heralichem ©in*

bernehmen mit allen, bie anm gleichen hohen Siele ftreben, ber SBiffen*

fdhaftgpolitif beg beutfehen SSoIfeg nicht minber b3ie ber SBiffenf^aft

felbft au bienen, ein neuer Sluffchloung au einmütiger Slrbeit unb aum
^ienfte an ber ©efamtheit ber beutfehen SBiffenfehaft auggeßen tüirb.












